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f. 
3n bem großen Saal tos cberaiftbeu Caboraforiums bet 

Unioerfitaf brannte gegen Aüfferuatbf noch Sicht. Anf bem 
Arbeitsüfcbe tos Affifteufen nnb Drioafboieuteu Pr. Hermann 
Kämpfer funkelte allerlei chemifcbes Gerät. Dicht neben tont 
in einer Gebe tos Saals gelegenen Gifcbe, hinter ton ftarken 
Glasmänben eines in bie ASaub gehanten Abjuges, kochte in 
einem mächtigen, auf hoben* eifernen Dreifuß rnhenben Glas« 
kolben eine träbe Slfifflgkeit. Unter ben unaufhörlichen 
Slammenhieben tobten nnb beulten bie Alolekfile bnreheinanber. 
Aon nnansfprechlichen Scbmerfen gejagt, riffen Jie Jich ans bem 
3nfammenhange ber kochenben Sluffigkcif los nnb entmichen 
bnreh ben Kolbenhals in ben angefcbloffenen Kahler, nm bnreh 
fo oiele Qnalen nnb Schmerlen geläutert, als krgftadklare, fülle 
Stopfen in bie Vorlage in manbern. Das Stoßen nnb Stampfen 
tos Kolbens nnb bas Strnbeln nnb 3U<beu ber Atafferluffpnmpe 
erfSUten ben meiten hnUenben Saal mit einem (anten, gleich« 
mäßigen Geränfch oon folcher Stärke, baß man in einer Sabrik« 
anlage jn fein oermeinte. 

Aor ber Alitfe tos Arbeitstifebes faß auf einem $o(|fcbeme( 
ber fnnge Sorfcher, ein blonbet Alaun oon efma 30 fahren. Gr 
hafte Jich eben in bem mitten GeftrBpp oon Gläfern, Slafchen, 
Kolben nnb Mähren, bas anf bem Arbeifsfifcbe mueberfe, eine 
kleine Sichtung gerobet oon efma Arnftbreite im Geoiert. Den 
fo gemonnenen Alatj hoffe er mit einem frifcheu Aogeu meißen 
Glanipapieres bebeckf, bas bie nmflehenben Slafchen nnb Slafcb« 
chen, bie neugierig bie fchlanken öalfe reckten, gebieferifeh fern« 
hielt, über ben fo gefieberten Arbeitsplan faß er tiefgebeugt. 
3n feinem blaffen Gefleht fpielfe fiebernbe Grregnng. 3*»i)chen 

1 Oinitr, 6. d. b. Wut 
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‘Daumen unb 3eigefinget bet linken §anb |>Ielf er eine kleine'' 
Krgftailfcbale, beten bellen fgruparfigen <3ni>a(t et eifrig, ja gie* 
tig mit ber Cape mnfterfe. ©ie gefammelte Cicbtflut eines elek* 
trifcbeu Sfrablenmerfers hoffe et auf bas Krgftalifcbälcben ge* 
richtet, baff es funkelte nnb ^liße roatf mie ein 3tiefenbiamant. 

Sr traute feinen Gingen kanm. Sn bem Sgtup flimmerten 
roai>rt>aftig Krgftallel 3»or unenb(id) toin;ige, mit nnbemaff« 
netem ?luge kaum wahrnehmbare Sliftercben, aber ftoeifeflo* 
Krgffalle, für ben Chemiker bie fiebere ©ernähr, baff in bem Sr* 
lengnis ein mobibeftimmbarer Körper enthalten ift. 

Sollte es biesmal geglückt fein? Saft tebn Sabre tnibfe er 
ficb nun febon ab mit eifenbartem ‘ffiillen nnb täber 31usbaner. 
Stach monateiangen, hoch ft oermickelten Operationen nnb Steak* 
fionen, bie er auf ©ruub ber nengemonnenen Srfabrnngen immer 
nnb immer mieber abänberfe nnb oerbefferte, batte er jebesmal 
ftatt bes erhofften krgftallifierfen Körpers biefen oermünfebfen 
Sgrnp als Snber;engnis erhalten, mit bem analgtifcb nichts an* 
tnfangen mar. Suttner nnb immer mieber hotte er bie gr&nblicb 
bnrebbachten nnb moblbnrcbrecbttefen S3erfucbe oon neuem ange* 
ftellt mit nnermnblicber ©ebnlb, er, ber Ungebnlbige, aber ffefs 
mit bem gleichen Sttißerfolge. diesmal hafte er ficb nnn in einem 
beflimmten Sfanbe bes Skrfncbs mit nieberen Semperafnren nnb 
drucken begnügt, bafür aber ancb brei Süouafe länger anf bie 
tu er;ie(enbe ebemifebe Umfeßnng märten müffen. Uub Jiebe ba, 
febon äußerlich unferfebieb ficb biesmal bas Snber;engnis oon bem 
früheren bureb bie hellere Sorbe, nnb nnn baffen ficb gor minfige 
Krgftalle ausgefebieben! Sin bem Gelingen ber Arbeit, anf bet 
er feine gau?e 3»knnft aufbaufe, hoffe er bereits oertmeifelf, nnb 
nnn febien fie geglückt. 

SBie aber, menn er ficb boeb irrte, bie Arbeit abermals oer* 
geblicb mar unb bie gante §ölle ber 3nteifel an ficb nnb feinem 
Sorfcberbernf oon neuem ficb anffaf? §eiß feboß es ihm ben 
Stücken hinab. Slbet ein Srrtnm mar ja nicht mehr möglich! 
Sn feinen &änben hielt er ja bie Krgfiallel Sin gantet Sternen* 
bimrael funkelte ihm ja ans ber Schale entgegen! SBeuu es ihm 
gelang; bie tabKofen toiujigen Sternchen biefes SDikrokosmos tu 
faffen nnb ihrer nnr einige Sanfenbffel Stamm fnfammen tu 
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bringen, Jo baß eine Grnubffoffbeftimmuug möglich roar, bann 
batte er ja eubgSlfige Gewißheit! ©auu galt ec nnt noch, bas 
Verfahren ber ©arffellnng Jo ;n oerbejjern, baß eine genSgenbe 
©usbenfe möglich roar jnr Seftftcllnng ber chemifchen nnb phgji* 
kalifchen Gigeufchaften bes neuen Körpers. ©auu toar iftnt — er 
gilbte bei bem Gebanken — bie UnJIerbiicbkeif getoifi 58t alle 
3citen, Joiange es ©lenjchen gab, tofirbe (ein Plante unter ben 
erjten ber ©afurforjchet aller 3eiten genannt «erben als bes 
Gntbeckers ber ©lefhobe, bas Siroeiß, ben Stäger alles irbijiben 
Cebens, ans ben anorganifchen Grunbelemenfen aufjubanen! ©as 
Urgebeiranis ber ©afur, bas ©äfjel aller ©ätjel, bas Serben 
bes Cebens aus leblojent Stoff, er hätte cs eutblllfl ©on ber 
©arftelluug bes einfachen Siweißkörpers, bie ihm geglidcf, bis 
tnr Srjeugnug bes (ebenben Siroeißes in ber (ebenbigcn jetle 
«ar ber ©Seg }«ar noch nnenblitb «eit! ©ber er «äre gefuu» 
beul Unb e r hätte ihn gefnnbenl ©Selch ungeheure, in ihren 
folgen gar nicht abjnjehenbe Sntbeckung! 

3itfernb oor Grtegnug, mit oerhaltenem ©fern Jelfte er oor- 
fichtig bas Schälchen, bas eine gante Schöpfung barg, ans bet 
ganb. Unb in räfjelhaffer Gebaukenoerbiubung mit Jeinem ge« 
genmärtigem Snn, traf ihm plößlich bie Stnnbe oor bie Seele, 
bie fein Jonniges Sngenbgllck mit einem Schlage jettrlmtnerf 
hatte. Sein “Safer bejaß ein kleines Bauerngut, bas er flcf) 
©lorgeu flr ©Jörgen im Schrociße feines ©ngejichts ermorben 
hafte. ©Is gemöhnlicher ©ckerkuecht hatte er angefangen, ©lif 
ben GrfparniJJen {eines Knechtlohnes hatte er Jich bie billigen 
Steinäcker am Gcbirgshaug gekanff nnb Jie mit feiner gänbe 
©rbeif nrbar gemacht, ©lit ben ;njammengelefeaen Steinen hatte 
er Jich eigenhänbig bie gölte gebanf, in ber er öahre lang häufte, 
bann hafte er bie ©Inf f er geheiratet, bie ihm einige fette ©eket 
in bie Ghe brachte, nnb oon nnn an mehrte Jich langfam, aber 
ffefig fein ©cjiß. ©Sie er aber auch arbeitete! Sr «ar ein ftiller, 
oerfchlojjener, aber geiffig regfamer Kopf nnb unaufhörlich ba« 
ranf bebacht, bie ©Sirffchaffsmefhoben ?u oerbejfern. Säglich 
nach Seierabenb ffnbierfe er bie (anbwirffchaffliehe©SoebenJchrift. 
Gant bejonbers infereffierfen ihn bie neuen (anbmirfjdhafftichen 
©tajehinen. 3hre ©nfebaffung aber mußte er fich froh ber gfin« 
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ffigen Stbiahinngsbebingungen oerfagen, ba et flcf> ansrechnete, 
baß fie pch für ben Kleinbetrieb, ben et nnt fjatte, nicht lohnten. 
Um fo eiftiget wanbte et (ich ben neuen chemifchen nnb biolo» 
gifchen Sttefhoben ;n. SJorßchfig erprobte et fie jnuächfl onf 
einem Meinen *Perfnchsacker, um pe* bann, toenn fie fleh bewähr» 
ten, onf feine gefamte Söitljchaff aujuroeubeu So toat et bet 
etfte ^Janet bet ganien Segenb, bet mit kunßlichem Phosphat» 
binger arbeitete. Pie Nachbarn bekannten feine Srfolge, 
fchtieben fie abet nicht bem „nenmobifchen 5ir(efan|M ;n, fonbetn 
fagten, et höbe eben großes Stüde, feit er bie hibfehe Sßinbadcer» 
Cene geheiratet hotte. Sn bie fei fetbfi ber Setrgoff oeriiebt, 
nnb fo gerate ihm eben alles. Sin ihren fchwerfälligen Seltnen 
aber pochte bie nene 3eit oetgebens an, nnb pe kamen immer 
mehr |ut8dc, je weiter es Slmanb Kämpfer brachte. Sa getabeju 
Vergnügen bereitete es ihnen, wenn er fSr gutes bares Selb 
ihnen eiuen Sieker nach bem anbern abkanfte. brauchten pe hoch 
nun weniger ;n arbeiten, nnb weun’s eben nicht mehr ging, fo 
logen Pe einfach in bie Stabt, wo ßch Seiegenheit genug bot, ein 
Slns* nnb Unterkommen }n finben. Sßoin Pd> oon früh bis fpSt 
auf bem Selbe abrackernt 

Sin ben Sfnbien bes Katers nahm öermann, bet in bem be¬ 
nachbarten CanbpSbfchen bas Sgmnapnm befnehfe, ben lebhaf» 
teßen Anteil. Srenjenios war ber SfoI| bes Katers, wenn ber 
Snnge ihm Sicht nnb Klarheit in bas chemifche Sormeiwefen 
brachte. Stmaub Kampfers Snffchluß Panb läugp feft. §et» 
mann, oon feinen fünf Kiubetn ber Sllfeße, fotite ein pnbierter 
Sanbwirt werben. SBif ihm infammen würbe et bann bas Snt 
bewirtfehaffen. Pann werbe man fooiei heranswirtfehaften nnb 
erfparen, baß auch bie brei jüngeren S3tfibet was Sichtiges 
werben konnten nnb ber Singpen, ber Srefhei einmal eine an» 
fehnttthe Slnspener geßcherf war. So mehrte pch ber Söoplflanb 
ber Samüie, ihr Stuf nnb Slnfepn oon Saht in Saht. 

Pa erftbien eines Ofterfouufags, als Slmanb Kampfer mit 
Stau nnb Rinbern eben ans ber Kirche kam, anf bem Sifcheu ber 
SDakler Seoifohn, ohne baß er gernfen war. Silit beweglichen 
SBorfen nnb $aubbeweguugen (egte er bem SJafer bar, wie fb» 
rieht es oon ihm fei, Pch fo (angfam, Schrift fit Schrift, empor» 
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jnqnSlen. Sine fo (deine Stlitfche, wie et )ie jeßt i>abe, fei nichts 
für einen foIch tüchtigen Sanbwirf. Ss töte fleh nnn gerabe eine 
nie wieberkehrenbe günffige Gelegenheit, bas ©nt jn oetboppeln. 
©ann lohne es Jich auch, bie neuen Gttafchinen aujnfchaffen nnb 
et könne ans bem »ollen wirtfchaffen. ©et GJauer Gtoggenkamp, 
bejjen ©nt an Stampfers Selber grenje, flehe, wie et ja felbet 
wijje, oot bem 3nfammenbtnch. Schon feit brei Sahretr könne 
er bie ÖBpothekettjinfen nicht meht bejahten. Sr fei bereits mit 
ihm einig geworben, ihm bas ©nt jnm $)BPOtbekenwerte abju» 
kaufen. ©enu Stampfer bie rückftänbigen 5gpothekenjinfen 
übernähme, fei Ceoifohn bereit, bie ggpotheken flehen jn taffen, 
(ich mit einer kleineren Glnjahlnng ;n begnügen nnb ben Gtejt bes 
Stanfpreifes als nene ggpothek anf bas nunmehr oerboppelte 
©nt einjntragen. ©enu ihm bie 3ablnng ber ggpothekenjinfen 
»orlSnfig Schwierigkeiten machen Jollte, fo ffnnbe er fie ihm gern. 
Sr höbe »olles 3n|tauen jn bet Süchtigkeit Stampfers, bem es 
ein Seichtes fein werbe, Jich in wenigen Sahten ans ben über* 
nommenen Schnlben heransjnmirtfchafteu. So fei er in jehn, 
höcßftens fünfiehtf Sahten Sigeutümer bes ©ntes, mahtenb er 
anf bem bisherigen ‘©ege in feinem gaujen Geben nicht ja einem 
gleichen 3ie(e gelangen könne. Sollte er jnt belferen Gtnsnußttng 
bes jo vergrößerten ©ntes bare Stapitalien brauchen, fo fei er 
gern bereit, ihm biefe oorjuffreckeu gegen Sinfragnng einer 
jweiten ggpothek. 

©it (enchtenben Gingen hatte ber GJaler jngehört. S)ie Gin» 
jahlnng, bie Ceoifohn »erlangte, »erfchlang jwar ben lebten 
*pjenuig feiner bisherigen GSarerfparniffe, aber bie ©öglichkeif, 
GDafchinen anjnfchaffen nnb im ©roßen jn wirtfchaften, elektri» 
Jlerte ihn. Sr jagte feboch noch nicht jn. Sr Jolle in »ietjehn 
Sagen wieberkommen, er wolle fleh bie Sache in Glühe überlegen. 
Ceoifohn erwiberfe, bei einem fo künftigen Gingebot gälte es kein 
langes G3efinnen, jnmal bereits morgen bie Gingelegenheit mit 
Gtoggenkamp notariell erlebigt werbe nnb et Ciebhabet genug 
für bas Gloggenkampfche ©nt höbe, ©eil feboch Stampfer es 
fei, ben et ganj befonbers fchäße, fei er bereit jn warten, aber 
nicht »ierjehn, fonbetn nnr vier Sage. Schließlich einigte man 
fich anf eine GSebenkjeif »on acht Sagen. 
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®leirh nach bem ‘aiiffageffen fpannfe bet ^Jaler an nnb fahr 
biniber jn Ctoggenkamp. germann bnrffe ibn begleiten. 9er 
SJaner rebefe bem ^Jater (ebbaff jn, anf ben glnftigen 33orJch(ag 
einingehn. Sr fei ber richtige 9)ana, bas ©nt mieber in bie 
göhe }n mirffchaffen nnb er höbe fa mit adern, was er anfaffe 
©(fick. Sr fetter fei bie 33anerumirffchaff, bie nacb ber alten 
3Befbobe benfe nichts mehr einbringe, betrieb fatf, nnb an bas 
nenmobifebe 93irffchaffsoerfahren könne er flcb nicht gewöhnen. 
Sr fiebe nach ber Stabt, am eine Schenke in eröffnen. Ceoifobn, 
ber ein febr humaner 3Bann fei nnb ihn mit ben 3infen|ab(nngen 
keineswegs bebräugf höbe, fitecke ihm ba|n bas nötige Selb oor 
gegen <3erpfänbnng ber Scbankeinrichfnng. 

©etneinfam mit 3toggenkamp gingen ‘öater nnb Sohn nun 
bnreb bie Stäbe. Sie waren in (ieberHcbem 3»ffanbe nnb bas 
SSieh gehörte bereits SfBck für Stack bem Gaben. 9ann wnrbe 
ein 3tanbgang bnreb bie Selber gemacht nnb ber 3)obeu als oor» 
}8gUcb befunben. 

Sag fat Sag rechnete fich bet ‘öafet nnn bie Sache bnreh. 
9ie 3tecbunng ging |war nicht glatt anf, wenn er bie angnuffig» 
ften Srfragsiiffern einfebfe, wie er es bei feinen bisherigen Sten* 
erwerbangen ffefs getan hoffe, aber mit gitfe ber ^Qafchinen nnb 
ber ^(griknlfarchemie, bie germann flubieren Jolle, werbe er es 
febou fchoffen. germann, ber 13 Gahre alt war, oerftanb oon ber 
Sache nichts. Sein 33erfranen |n bem SSafer nnb }n fich fetter- 
war jeboch fo grenienlos, bafj er ben 3nknnffshimme( oollet 
©eigen fab. 9ie ©Inffer oolfeubs, bie ihren Sohn im ©eiffe 
fchon als ^iftergufsbefiher fab, hörte nicht anf, ihrem ©lanne 
ininreben, nnb ats Ceoifobn ben näcbffen Sonntag mieber erfchien, 
warb ber ganbel abgefchloffen. 

5(bet ber Gnbe hotte bas UnglSck ins gans gebracht. Ss 
war, a(s ob feifher ber Senfe! feine ganb im Spiele hotte. Stob 
gnfer Gahre mußten immer nene Kapitalien anfgenommen werben. 
9ie fenetn ©tafebineu rentierten fich boch nicht fo, wie ber 3)afer 
es fieg ausgerechnet hotte. 9a|n war bas ©nt immer noch in 
klein. 9ie Schnlben wnchfen ins Sublofe. 9a brannte auch noch 
bas nene 9$irffchaffsgebänbe ab iwei Sage, ehe bie Seueroer» 
ficherung in Kraft traf, ba ber 3Jafet bas 33arge(b nicht inr ganb 
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halte, nm rcdjtjclfig bi« Serficbernngsprämie in iahten. Unb als 
Hermann, bet injmifcben fein Sbifnrinm gemacht, feiaet Slili» 
tärpflicbf genügt nab and) bi« Uaioerjität beiogen f>affe, ;uat 
jroeiten Slale in bi« Offerfetien nach §aufe kam, )anb er ben 
Safer in erregtem Siortmecbfel mit Ceoifobn, ber bie erft ge* 
ffunbefen, unnraebr aber fällig gemorbeaen $jgpofbekeu)infen 
eiBjaffrekfjea gekommen mar. 9er Safer bat, menigffens bis 
;nm öerbfl ja märten, Sergebüd). Unb als bie kränkelnbe 
Sinffet fltf) Ceoifobn ja Süßen marf nnb meinenb nm Snffcbnb 
bat, erklärte er Jicb bierjn nnr nnter ber Sebingnng bereit, baß 
Kämpfer ihm bas betreibe anf bem galra oerpfänbe, ba bas ge* 
famte Sieb ja bereits oerpfänbet fei. 9a aber baffe ber Safer 
anfbegebrf. £s mar i(>m, als bard>Id>ane er plößiid) bas Ganner* 
fpiel bes Sincberjnben. Slif einem Sintfd>rei fprang ber fonff 
fo befonnene Slann ihm an ben Sols, mürgfe ihn nnb marf ißn 
§als über Kopf jnra öanje hinaus, bie ßoße Sfeintreppe hinab, 
baß er nnten liegen blieb nnb für tot oom §ofe gefahren mnrbe. 
Son bem Sfnrje baffe er innere Serleßnngen baoongefragen nnb , 
ffarb naib menlgen Sagen. 

9er ‘Safer mnrbe }n Gefängnis oernrfeilf. 9ie Geben bes 
3nben aber maren unerbittlich. 9as Gut kam nnter ben Qam* 
mer, bie Slnffer ffarb ans Kummer nnb Gram nnb als ber Safer 
im Gefängnis ibren Gob erfahr, erhängte er Jicb am Senfterkreu;. 
9ie brei jüngeren Stüber jerffrenfen Jicb in alle Sielt. Das 
Süngffe aber, bas feböne blonbe jecbiebnjäbrige Gretbel, bas 
Gbenbilb ber Slnffer, ging in bie Stabt, nm fidf) eine 9ienffbofen» 
ffelle ja fntben. SIs jie einem Kinbe bas Ceben gab, unb ihr 
Serfübrer, ber ihr bie Gbe oerjprocben baffe, fißen ließ, ging Ji* 
ins Siajjer. 

9as enffeßlitbe Geftbidc brobfe Hermanns empfängliches 
Gemüt ju nmnaebfen. Seuujebn Sabre alt, ffanb er beimaf* nnb 
mittellos anf ber Sielt. Sber bie }äbe Sanernkraff in ihm, 
bas koftbare Grbffück feiner Sorfabren, ließ ficb nicht nieber* 
brechen. Segonnenes nnoollenbef in (affen, mar nicht ihre Sri. 
Gr faßte ben nnbengfamen Gnffdduß, feine Sfubien forffufeßen 
nnb bnreb ein Gxamen inm Sbfd)lnß }n bringen. 9nrd> Sad>* 
bilfeffnnben nnb ailerbanb nafnrmiffenfcbaftiicbe Schreibereien 
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erwarb er Jld> Me Qöiffel 6a}«. Das gefamte Gebiet 6er Stator« 
wiffenfchaften ackerte er ««« butd) mit aller Grünblichkeit n«6 
3ähigkeit, 6ie er vom ^öafet ererbt, 211s 6ie Königin bet Statur« 
wiffenfchaften aber erfchien ihm 6ie Chemie, 2Benn irgenbeinc 
2Biffenfd)aft, )o könne nur fie bas Cebensrätjel (ö)en. 3ht wollte 
er )ein Ceben weihen. Oft war es ihm, als höbe bie 25orJef)nug, 
an bie er innig glaubte, all bas furchtbare Unglück nur über feine 
Samilie gebracht, bamit er frei nnb ungehemmt ber DJiffenfchaft 
bienen könne, }n ber er fich im dnnerften berufen fühlte. Sin« 
unb}wan}ig 3af>re war er alt, als er mit einer Differtation ans 
bem Gebiete bet Giweißchemie summa cum laude fein chemifchcs 
Doktorexamen unb kur} baraaf bas natnrwiffenfchaftliche 
Staatsexamen beftanb. Sine chemifchejabrik machte ihm baranf- 
hin ein glinjenbes Angebot, hoch jchlng er es ans. Gr wollte 
feiner 3Biffenfchaft treu bleiben. Gr bewarb fich nm eine frei» 
werbenbe 3lffiffentenfle(ie am chemifchen 3nftitnf ber Unioerjifät, 
an ber er ftabierfe nnb erhielt fie. $)nnbert 3ttark Dtonafsgehalt 
hatte er ba nnb freie Dienftwohnnng, mehr brauchte er nicht. 
3tach oier fahren hobilitierte er fich als Ddoatbojent. Gr las 
über fein Sonberfad», bie Giweißchemie. Keine geringere Cebens» 
anfgabe hotte er fich gefegt, als bas Geheimnis bes (ebenben Gl» 
weites }n ergründen nnb feine Sgnthefe }u oerfnchen. Unb nun 
war ihm ber erfte Schritt ba|n geglückt! 2tber breißig 3äf)re 
war er barnber alt geworben! Seine ganje 3ngenb hotte er 
feiner 2&iffenfd)af! }um Opfer gebracht, beun Gag nnb 2tacf)t 
muffte er arbeiten. Die Gagesftnnben gehörten feinem Dienfl 
als Slffiftenf, nnb bet Dtofeffor »erlangte viel oon ihm. 2lnt 
bie 2lad)fftunbeu nnb bie Serien gehörten ihm nnb }wei 3tad>» 
mittage ber 2Boche oon oier Uhr ab, an benen er feine 2$orlefuug 
hielt. ?lbet and) blefe Qlffifientenfrott nahm nun ein Giebel 
Gine orbentliche Dtofeffnt war ihm anf feine Gntbedcnng hin 
gewiß! 2Jalb würbe er nun felber feine ^Iffiflenten hoben! 2tnn 
follte bas eigentliche Ceben ja erft beginnen! Das bisherige war 
'ja nnr oorbereitenbe Kärrnerarbeit gewefenl 

2$orfid)fig nahm er bie Schale wieber }nr $janb. 
2Bas war bas? O DJnnber! Die Krgffalle oermehrten fief) 

infehenbsl Gin gan;er Sternhaufen hotte fleh an einer Stelle 

Digitized by LjOOQie 
i 



9 

gebllbet. Uujäblige kleine Sonnen lagerten ßcb nm eine grSfiere 
3enftaIJonnc, Me )!e }n gebaren Jcbien. Unb bie ganje Schale 
14)ien febwanger oon Jobben helfen. ©Uenfbalben fd>o|)en ße 
betoor wie bureb Schöpf erwlllen beroorgerufen ans bem ©icbfs. 

©lebt fall leben konnte er ßcb an bem ftrablenben 'Staubet. 
5o gebannt war er, baß er ben eintretenben Caboraforinmsbienet 
gar nicht bemerkte, beflen Schritte unter bem lauten ©ctäujcf) 
oerballten, mit bem ber nnter bem ©bpg arbeifenbe Apparat 
ben Saal erfüllte. Stß als ber Wiener biebt hinter ihm ftebeub, 
guten ©benb wfinfebte, brebte er ßcb nach ihm nm. 

* Sine gauje ©Jeile banerte es, ehe fein <3eiß ans ber Sternen* 
weit in biefe irbifebe ©Jelf prückkebrfe. ©ann Jagte er, bem 
©lener bie Schale weifenb: 

„Sehen Sie her, '©rannet! ©Jas iß bas?“ 
„3cb benke, ©err ©okfor, wir machen Seierabenb. ©Jitter» 

nacht iß jehon oorbei, nnb ich muß bas <SJas abßellen,“ war bie 
etwas oorwurfsoode ©ufworf. 

„©Jenfcb, ©rannet, Sie alter ©ärgelpefer, hier Jollen Sie 
betjebenl ©Jas iß bas?“ 

©er alte erfahrene ©ienet, ber länger als ein ©Jenjchen» 
alter pm Snoenfar bes Caboraforinms gebürte, rückte ßcb 
umßänbüch bie ©rille preebf nnb nahm bie Schale bebnfjam 
pr ©anb. 

„©Jas (eben Sie?! — So reben Sie bochl“ 
„©as ßnb Rtgßalle,“ Jagte ber ©iener trocken. 
„Sowohl, bas ßnb Strgßadel ©ber was für Strgßadel ©Jana, 

wenn Sie eine ©hornig hoffen!“ 
„Staun ich ’mal bie Cupe haben?“ Jragfe ber ©iener. ©abei 

Jab er über bie ©rille blinplnb ben jungen Jorfcher überlegen an. 
„©ier, ©err ®ebeimrat( ©ier iß bie Cnpel" 
©er ©Ife befrachtete ben Snbalf bet Schale krifijch oon allen 

Seiten. 
„©nn, was Jeben Sie?“ lachte Stämpfer, ßch über bas Jacb* 

oerßänbige Sebabren bes alten ©ieuers belnßigcnb. 
„Ss kommt mir Jo oor-“ 
„©Jas kommt Sbnen Jo oor?“ 
„Sch will nichts gejagt haben ©err ©okfor, aber bie ©inger, 
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bie fcicr in bem Sgtnp (iften, (eben ans wie-wie Bargt* 
krgjfallc {eben bie ans." 

Sin Schreck fof>r Kämpfer butch bie ©liebet. 
„Brunner, Sie finb oetr fickt 1“ fagte er bann nach einer 

B5eile. 
„Bichf fo ganj, §ett 9okfor,“ etwiberfe in ruhigem Sone 

ber alle Wiener. „Bbet ich will nicht ©hewiket fein wenn bas 
nicht BatBfkrgffalle finb.“ 

Stampfer würbe blaft. 9er alte ‘Brunner hatte hede Gingen 
nnb oerffanb was vom Sjaubwcrk. 

„©eben Sie her!“ hetrfchte er ben ‘Diener an. 
9nrchbringcnb betrachtete er ben Schaleninhalt. Sn einem 

beftimmten Stabium bes Betfuchs hatte er allerbings bas Bto» 
bnkf mit Bargfhgbrat behanbett, es fpSfer aber wicber guanfi» 
tatin entfernt. Sn ©egenwart ber mannigfachen organifchen 
Subflaujeu jeboch konnte fehr wohl ein Beff in Cöfung geblieben 
fein, ber jeftf, wo bie Btafje eingeengt war, heranskrgfial(i|ietfe. 
®aft Brunner recht hatte, war fo unmöglich nicht. 

Btorflos nahm er ans bet Eifchfchublabe ein kleines ‘Platin* 
fpafel, fpfilfe es forgfälfig mit oerbfinnfet Sänre nnb BSaffet 
nnb trocknete es in ber Bunfenflammc. 9ann entnahm er bamit 
ber Schale ein einiges winjiges Slitterchen ber ftrittigen Ktg» 
(falle, nberfnhrfe es in ein *probierg(aschett, töffe es in BSaJfer, 
fugte einen ©topfen einer beftimmten Säure hinju nnb nahm ein 
weiteres Beugen; jpt §aub. BJenn er von biefem jetjf einen 
einjigen ©topfen in bie klare Cöfung fallen lieg nnb es entffanb 
ein milchiger Biebcrfchlag, bann hatte Brunner recht, nnb et 
(fanb oon neuem am Bbgrnnb. 

Blif oerhaltenem Bfera hob et bas B^obiergläschen in bie 
Sjöhe, hielt bie Blfinbung ber Beagenjflafche oorfichfig barfiber 
nnb lieft einen ©topfen ihres Inhaltes hinein)allen. Bugeublicks 
entffanb bet milchige Bieberfchlag. 

„Sch fag’s ja,“ fprach Brnnner trocken, „Bargt!“ 9abei 
nahm er felber bas <p*obietglä$chen jur §anb, fchfiffelfe es, 
wobei ber Bieberfchlag (ich noch oermchrfe, nnb wieberholfe: 
„Bargfl“ 

Kämpfer war anf ben Schemel gefunken nnb gau; in (ich 
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infammengebrochen. Siner Ohnmacht nahe, fl&fjte er jein ©eflcht 
in bie ganb. y . 

„gm Doktor, was iff 5bnen?i“ 
Dejorgt rüttelte lf>n bet dienet. 9a kan er niebet }n jlcf> 

nnb blickte dorr oor Jich |>in. 
„Sie finb fibetatbeifef, gert Doktor! 3ff ja and) kein 

Sßnnber! Sag nnb ^taef>l anf ben deinen bnrd>s ganje Semejfer 
nnb Me gan;en Serien! Sin Sutern D!oß ging id) nai tans ans 
bem ©iftkaffen an bie frifcße Cnft!“ 

„Sieden Sie bas ©as ab,“ erniberte Kämpfer fonfos, „nnb 
geben §>ie ;n S3ett.“ 

„3amoj)l, gett Doktor! Sie aber and), nenn id) bitten barfi 
Unb nicht nieber nber ben oerbammten Fächern bocken, bis )um 
beifern Sagt Unb nedn bie Sßeihnachfsferien kommen uächd* 
SBocße, bann mal Schluß gemacht mit bem ©iffmifeben nnb rans 
ans bet Sfinkbnbe in bie berget SDa! jo 14 Sage mit ’m 
Stnckfack!“ . 

„Schon gnf, liebet SJtnnner! Unb nnn gute Stacht!“ 
„®ntc Stacht, gerr Doktor! Unb nichts ffir nngnf oon wegen 

bem SJargf!“ 

2. 
germann Kämpfer hoffe eine fchiafiofe Stacht. Die tiefe 

SUebergefcßlagenßeif, bie bem jaucßieubeu ©effißle, enblicß am 
3iel |n fein, gefolgt war, hoffe balb einem Puffern Grübeln 
“Plaß gemacht. Das }äbe SJanernblnt, bas in feinen Stbern 
rodfe, konnte wohl oorübergehenb ins Stocken geraten, aber es 
oermochfe nicht feilte }n dehn. Unaufhörlich bearbeiteten get) 
nnb Duffe bie träge Sttaffe, ;erhämmerten bie Knäule, (öden bie 
Stieberfcßfäge, nnb balb ftrömfe es nieber in rußiger Kraft bnreh 
bie pnpnrnen Dohnen nnb belebte nnb befrud)fefe bas ermiibefe 
Gehirn. 

Ommer nieber von neuem bnrchklefferfe bet jnnge Sorfcßer 
bie fange Kette ber ©ebanken, bie feinem Derjncße jugrnnbe 
lagen. 3oßf(ofe Sflöglicßkeifen gab es, fie abjnänbetn, neue 
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3wifcheng(ieber einjufügen, anbete herau$}ttnebwen. SBle bet 
geniale Sd)acbfple!et, nachbem er ben etffen 3»d getan, ble 
übrigen einet (eifenben 3bee gemäß folgen läßt, nnb biete 3bee 
ben 3^gen bes Segnete enffprecbenb immer toiebet oeräubert 
nnb bet temeiligen Sage anpaß! nnb Jie Jo froß aller Sjcramungcn 
nnb ^inbetnilfe, tiberrafchungen nnb ^3er(nffe fchließlid) bod) }nm 
Siege führt, fo fchmiebefe and) §ermaun immer miebet von 
neuem ben (eifenben Sebanken nnb gab ben Siegerwillcn nid>t 
anf. 

Stber war er benn bet geniale Schachfpieler, bet allein 
bie ‘Partie gewinnen konnte, ba bas größte Senie, bi^ Statur 
felbet, fein Segnet mat? SBie, wenn et fid) bod) in feinenJähig* 
keifen irrte nnb nnr ein Stümper mat, bet Straff nnb Ceben an 
eine Sad>e Jcßfc, bie fein Stönnen überflieg? §affe bet Cabora» 
forinmsbiener, bet oon feiner ganzen SBiffenfchaff nur bas 
elemenfatfle Slbc oerftanb, Ihm heute feine Sfümperhaffigkeif 
nicht benffich o§r Gingen geführt? SBat ihm nicht ein jo grober 
Beobad)tungsfef)(er unterlaufen, roie er einem Sfnbenten im 
etffen Semefter nicht mehr begegnen burffe? 3a, mar er benn 
überhaupt bet klarbcnkenbe obfekfioe Beobachter, für ben er 
oon Kollegen nnb Sfnbenten gehalten mürbe? SBat er nicht 
oielmehr ein Stauntet nnb ‘Phanfafl, ber SBuufd) nnb Wirklich« 
keif ocrmechfelte nnb riefenhaftes SBollen für ebenfolches 
Können hielt? SBie off hafte er nicht geglaubt, ben Sieg fchon 
in Sjänben jn halfen! Unb ffanb er heute nicht immer noch ha, 
mo er oor ;ehn 3ahren gefianben hafte? 

SBat bie Aufgabe, bie er fich gefiellt hatte, überhaupt lösbar? 
Ober mar fie berarf, baß auch bas größte Senie in ihr ;erfche(len 
mußte? 

„Unb mas Statur nicht offenbaren will, 
Pas twingft bn ihr nicht ab mit gebeln nnb mit Schrauben." 

3a Soethe hafte recht! »Pas Unerforfchliche oerehreni" 
SBeffen aber hafte er fich Permeffcn! Pas Seßeimnis aller Se» 
heimniffe wollte er ergrünbeul Pas Cebcusräffe! wollte er (öfenf 
SDif kühnem Stiff wollte er ben Sdjleier heben, ben bie Bor« 
fehnng in unerforfchlicher SBeisßeif barüber gebreitet! Silit Soff 
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felber jo ringen, batte et ficb oermejfenl BBie (tonlos, nie mahn» 
teigig, ja wie ucrbrctfjctijrf) erfebien lf)tn auf feinmal fein Unter* 
nehmen! 

Unb barSber oerfäumfe er bas Beben felbet, bas herrliche 
Beben non bem et einft fo viel erwartet nnb bas |.u (eben et fleh 
niemals getraut batte, ans 5ntcf)f, er könue batBbet feine 
BBiffenfchaff oerjanmeul Erft wenn er meifer gekommen fei mit 
feiner Arbeit, menn et ein etftes greifbares Ergebnis erreicht 
hätte, bann erft wollte et in (eben beginnen, um ficb bes Bebens 
in erfrenenl 

Biber batte es fiberbanpt einen 5inn, biefer allesoerfcblingen* 
ben BBiffenfcbaff bas Beben felber anfinopfern, felbft menn bas 
3ie(, bas et ficb gefetjff, erreichbar mar? BBas konnte biefe oiel 
gepriefene BBiffenfcbaff benn beftenfalls (elften? Selbft menn fie 
es fertig brachte, bas lebte Steineben unb Hähnchen nnb Sfeäjer» 
eben in feine lebten Btfome in lerlegen nnb ans ihnen roieber 
infammeninfeben, felbft menn es ibr gelänge, {amtliche ©efeße 
bes Btafurgefchebens in erforfeben nnb anf eine einiige allerlebte 
Sormel in bringen, felbft menn es uns möglich märe, an ihrer 
&anb alle Sonnen nnb Sterne nnb alle BBilcbffraßen nnb Orioneu 
körperlich }n bnrebmanbern, ber ftarren Seffel bet BHaterie, bie 
nns nmengf, batten mir uns babnreb boeb nicht entmnnben nnb 
bem, mos hinter ben Gingen fleht, mären mir anch nicht nm 
Haaresbreite näher gerBcktl Sa felbft, menn nns bas Unetbötfeffe 
gelänge, bie (ebenbige 3elle in ber Bietorte barinftellen, mas 
hätten mir bann fBr nnfere Erkenntnis oom Beben felber erreicht? 
Btichfs, als mas mir bereits miffen, baß nämlich bie Erfcheinnng, 
bie mir Beben nennen, anftritt, fobalb bie Bltome nnb BBolekBle 
beftimmter Elemente in gan| beftimmfe Bagerung nnb B3e|iebung 
ineinanber treten. Biber marnm unb miefo unter biefen Bie* 
bingnngen Beben e n t ft e h t, nnb mas bas Beben nnn eigentlich 
iff nnb in welchem 3ie( nnb 3meck es in bie Erfcheinnng fpringt, 
nm (eine Eräger bnreb Buff nnb Qual nnb alle Himmel nnb Höllen 
in fagen, biefe Stage aller Stagen, unbeantwortet bliebe fie nach 
wie oor. Ohne bie Btorausfehnngen ©off, Steibett nnb Un¬ 
sterblichkeit mar hier eine Söfnng nicht in finben. Biber alles, 
mas anf eine BBelt f e n f e i f s ber Erfcbeinungen binmies, batten 
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Me BnUligtamm- trab Bllillimeterforfcber über Blorb geworfen, 
weil ße es nicht iu Bttome {erlegen unb wägen nnb me|}en ko««» 
tenf Denn was man nicht febcn nnb böten nnb wägen nnb meßen 
könne, bas exißiete and) nicht! Das Bteicb bet alleinfeligmacbeu- 
ben BBißenfcbaft wat rings mit Treffern {ngenagelt, nnb wer 
Jicb nw bas kfimmerfe, was jenfeifs bet treffet lag, galt als ein 
ausgemachter Blatt! 

Unb w a r er nicht fo!d> ein Blatt? BBas aifo batte er im 
Reiche biefer fogenannten BBißenfcbaft jn (neben, biefer BBißen- 
(ebaft, bießcbooransfctttttgslos nennt, ohne jn merken, 
baß ße felber anf ben einjeitigen Btorausfeßungen ßcb anfbant? 
Denn feßt ße nicht bie Gaffacben nnferer Innenwelt, bie noch 
nicht minber wirklich nnb greifbar ßnb, als bie Gaffacben ber 
Außenwelt, gan) willkürlich beifeite, )a leugnet ße? BBahrlicb, 
eine feböne BBißenfcbaft iß bas, bie oor ihr unbequemen Gat« 
fachen bie Gingen oerfcbließt nnb bas Sueben nach BBißcn ein- 
ßeßt, ba wo es erß beginnen mnßi Sa, wenn er ßcb noch recht- 
jeitlg mit bem begnügt hätte, was biefc BBißenfcbaft einjig jn 
(eißen imßanbe war mit bem ‘ptakfiJcb-Gecbuijcben! Btber fenes 
giänfenbe Angebot, bas ihm nach feinem Doktorexamen gemacht 
worben war nnb bas ihm eine ganje BBelt prakfifeben Wirkens 
erfebtoßen hätte, ein Bleich i* bem er König hätte werben können, 
bas hotte er in heillojet BJerblenbung abgetehnti Blun waren 
infwifchen ;ehn koßbare Sebensjahre ergebnislos oerfanl Bohnte 
es ßcb überhaupt noch, ein fo oerpf nfchtes Beben fortjnfeßen ober 
gar es oon oorne anptfangen? 

BBit foicben Gebanken {ermattete ßcb öermaun Kämpfer 
bas Gehirn als ber BBecket ihn pioßlicb ans feinem Grübeln 
anffchreckte. €s war 7 Uhr morgens. Schwer nnb febroar; 
lagerte noch Sie flacht übet bem oerfebneiten Unioerßtätspark, 
anf ben bie Senßer feiner }wei;immrigen Dienßwohnung hinaus« 
gingen. Um 8 Uhr begann fein Dienß im Baboratorium. Gr 
kleibete ßcb an nnb war pünktlich a>ie immer }nr Stelle. 

Biber nur wenige Stubenfen waren erfibienen. Die BBeib« 
naebtsferien, bie biebt oor ber Gür ßauben, forberten bereits 
ihr Blecht. Gr hotte 3«it genug, wieber an feine Btrbeit }n 
gehen, aber febes Snfereße für ße war in ihm erlofchen. Selbß 
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Mt Süöglicbkeif, Me ihm p(d^Iicf> burcb beu Stopf fd>o)|, bafi Me 
oerbängnisoollen Strgfiade gar nicht 35argtbgbrat, fonbetn ble 
©argnmoetbinbnng bes erffrebfeu ©imeifikörpers fein konnten, 
lodete ihn nicht. 3n>ar nahm et bie Schale noch einmal meebanifeb 
jur ©anb nnb burcbmnfferfe Jie im Sageslicbf. ©ie Strgffad- 
ausfebeibnngen batten Heb noch oermebtf. Slber teilnahmslos 
fehle et fic mieoet nntet bie ©locke bes Sxficeafors nnb oet- 
jtbloR biefen in feinen Strbeifsfcbrauk. Stls bie SBeibnacbfs- 
ferien anbracben febnfirfe er, bem State ©rnnuers folgenb, 
feinen Stadcfack, fcbnlferfc bie Scbneefcbnbe nnb fnbt ins ©<« * 
birgt. 

3. 

«5n bem ©ebirgsfiäbfcben, bem Snbpunkfe bet S5abn, oon roo 
ans et feine Söaubernng auftat, kaufte ficb ©ermann Stampfer 
bie erforberlicben Starten nnb oerfotgfe ficb mit bem nötigen 
‘Prooianf. ©ann fibernaebfefe et im ©affbans „3nr golbenen 
Sranbe“. (5m Sfiorgenbämmer bes folgenben Sages bracb er auf. 

Stm (iebften manberfe et gnerfelbein itgenbein 3i*l Heb fetfenb, 
bem er bann übet alle ©iubernifie binmeg in möglicbfi grabet 
Cinie pfirebfe. Ober er fcblenberte planlos im ©elänbe, finnenb 
nnb fränmcnb ficb bem 3»fall über (aff enb, nm bann nach Starte 
nnb Stompafl, Sonne nnb Sternen lieb roieber preebf }n finben. 
So baffe er febon als Stinb allein ober mit bem älteren ber 
{fingeren SJrnber feine „©nfbecknngsfabrfen" gemacht nnb 
Steine, ©flanpn, Schmetterlinge, Stäfer nnb allerbanb kriechen- 
bes nnb krabbelnbes ©efier als SJenfe beimgebracf)f. Sind) je^f 
märe er am (Iebften mieber biefet glficklicben Stinberarf gefolgt, 
aber ber b»be 'Schnee oerroebtfe es ihm unb mit ben Schnee- 
febnben mar bnreb SBalb nnb ©ol} unb über Selsgeröll nicht 
oormärts p kommen. So hielt er ficb beun an bie Strafen nnb 
SBalbmege, banpffächlicb bie (enteren benfihenb. 

©ie lebten ©änfer bes Sfäbfcbens, bas langfam ans feinem 
Schlafe etmacbfe, baffe er balb hinter ficb. Sind) bas ©orf, bas 
ben Singaug pm ©ebirgsfale fperrfe, mar balb bnrebfebriffen. 
3m Schueeflodcentanie manberfe er fachte bergan. Slm Söege 
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ftanben noch eiuielne gfitten mit winiigen 5euffetn, Me leftten 
Ausläufer bes Dorfs. 51ns Ihren Schornfteinen kräufelte bflnnet 
Manet Bauch, in ben Jich, }n §anci> oergehenb, bie wirbetuben 
Schneeflocken gierig htaeiuftürjten. Bns einet (>a(b geöffneten 
Ent, bie unmittelbar in bie K8cf)e führte, btang wütiger Kaffee* 
buff. Sin junges DJeib in totem Unfetrock uqb §ol|galofchen 
hantierte am ©erb. Schwere 3öpfe fielen ihr über bie Schnifetn 
unb bie weifte 3tatf>fjacfce auf bie halb offene Brnft. Buf bem 
einen Brm hielt fle ein Rinb, ein jroeites fpieife |n ihren $üften. 

•Bis Hermann enffBcfcf flehen blieb, fchioft bie jnnge fünfter 
eiienbs bie Sfit. Boch lange begleitete ihn bies (iebiiche Bilb, 
fchwermnfige Sehnfnchf in ihm wecfcenb. Bas war bas Ceben, 
bas er oetfönmtei 

Muffig fchrift et nun bergan. Balb gefeilte (ich bet Gebirgs¬ 
bach }u ihm. Unter bet bnnnen, meift ^erbrochenen Gisbecke 
hnfchte bas BSaffet babin wie ein enbiofes Bnbel fchwarter 
Bläuje. Sin ftablblaner Gisoogel oon Schüfet) in Geböfch am 
Ufer entlang fßegenb, begleitete ihn eine ganje Strecke BSeges. 
Bnf einet hohen Grle faft mit mippenbem Schwan} eine fchlanke 
Giftet. Otts er flehen blieb, um Jie }n beobachten, flog fie lautlos 
baoon. Sief fangfe feine Seele bies unmittelbare Ceben ein. 

Smmer naher an bie Salffrafte heran rückten nun bie net« 
tuckerten BJatbhange bet Berge. Bis bet BJeg eine Biegung 
machte, fchante über ben Salranb bie Kuppe, bie es honte noch 
}tt erklimmen galt. Steiler würbe ber BSeg nnb tiefer ber Schnee. 
Bnu war es 3eif, bie Schneefchnhe aninfchnallen. 

BHf ausgiebigen Bewegungen, ben in ben Knien febetnben 
Körper leicht nach oorn geneigt, glitt Sjermann Kämpfer oor- 
marfs. Bn tief oerfchneifen Sägemühlen oornber mit niebern 
eisfapfenbehongenen Dächern nnb eingefrorenen Schaufel« 
räbern, an Bßafletf allen, bie }n Krgftallpaläften erftarrt waren. 
BUt (anfem §fi nnb fjoff trieben §ol|f8Uer ein mächtiges, 
pferbebefpannfes Sloft }u Sah Die riefenhaffen Banmftämme, 
oon eifernen Klammern infammengehalfen, ächifen unter ihrer 
eigenen Caff, tiefe Snrchen in ben Schnee pflügenb, fo baft an 
einfelnen Stellen bie rotbraune Grbe kreifebenb intage traf. 
Klirrenb fchleiffe eine fchwere Gifenkefte hinterher. 
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3mmer liefet fenkten ßcß Me fcbneefcbroangerett Kolken. 
3roifd)en ben immer enger roerbenben Gebirgswänbeu eingekeilt, 
mälzten fie fid) träge im oberen Seile bes Sales. Die anfänglich 
großen feberarfigen Schneeflocken onrben immer kleiner unb 
kleiner. Schließlich manbelten fie Jich in einen feinen körnigen 
Grieß, nnb ehe fiermann es fich oerfah, war er rings von nu» 
bnrchbringlichem Schneenebel nmgeben. Scharf biß biefer ihn 
ins GeRcbf nnb feßte fich in fjaar nnb Kleiber. Kräftiarr holte 
§ermaun Kämpfer ans. «alb perlte ihn ber Schweiß troß 
bes $roftes von ber Stirne. 

Da begann ber «ebel jn wirbeln nnb fich in Kreife in brehn. 
Gin fcharfer «Mob fahr baimifcßen. «afcß wuchs er }nn 
Stnrne an. Ganic Stapfen feinkörnigen Schneefaubes fehlen« 
bette er ben «Sauberer ins Gejitbf nnb gegen ben ankämpfenben 
Selb, «is an Me Knie, balb bis an Me $9ften ßanb er im 
toehenben Schnee nnb konnte nicht wehr vorwärts nnb rück« 
wärts. «Senn nnn noch eine {weite Schneewoge fich auf Me erße 
lärmte, mar er verloren. Klaren Sinnes nachte Hermann fich 
auf ben Sob gefaßt. Gin eigenartiges, gerabein wißenfcßaftliches 
Snfereße erfüllte ihn, was bann wohl können werbe. Dann 
werbe er fa enbUcß Gewißheit haben nnb alles 3weife(n nnb 
Sorfcßen, Qnälen nnb plagen hafte bann ein Gnbe. Ganj be¬ 
gann ßanb et fo ba, von aßen Seiten von weichen Firmen ge« 
halten. Gine wohlige «Särme bnrchßrömte ihn. So wunfcßlos 
war er in feinen ganzen ßeben noch nicht gewefen. Gine fuße 
«laffigkeit kam übet ihn, nnb eine Gnß }u fcßlafen wanbeite 
ihn an. 

Da feßte anfs neue ein gewaltiger «Sinbßoß ein. «Sie 
von nnßcßtbaren Kräften gefchoben rückte Me Schneemaffe, bie 
Hermann gefangen hielt» von ber Steile. Unb er bewegte fleh 
mit «bet er blieb hinter ber «ewegnng inrück, nnb plößlicß 
ßanb er ba bis auf Jnß nnb Knöchel frei. 

Grßannt, faß nnwißig, nahm er cs wahr. «bet inßinktio 
begann er bie Süße in regen, trampelte ein paarmal mit ben 
Schneehöliern hin nnb her, machte lieb gani frei nnb feßte ben 
«5eg {ur Sjöße fort, Stirn nnb «ruß bem Sturme Mefeub. 

2 ‘Dintir, 6. n>. 5. ^lul 
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Schwer nie ^3Cel fehleppfe er flcf> anfangs babiu. Bber halb 
war bie Kraft nab bas alte Ceben wieber in ihm. 

Blnhfam arbeitete fitb öermann Kämpfer butcf) bas fernere 
BSeffer |um Kamm bes Gebirges empor. Both ffnnbenlang 
rang er mit ben tobenben Glementen. Bber er blieb Sieger. 
•Das Schneegeriefel hörte narb nab narb anf. 9er bittre Bebel 
wnrbe Urbter nnb lirbter. 9a trat plöblicb, iwar notb »er« 
frbieiert, bie Sonne hinter einem Berggipfel heroot. Bber ihre 
Citbfpfeiie bohrten Cötber bnrtb bie Schleier. fprüheube Cirbf- 
büftbel fprangen binterbrein nnb riffen bie Btolkenlöcher in Sehen 
nnb halb ftrabite bie Bienenkönigin in ungehemmtem Glaute 
oom bianeffen Biiffagshimmel herab. Sief unten wogte bas 
Bebelmeer, anf helfen Barken biefe überirbijcbe BSelf ja 
ftbwimmen fehlen. 

Bn. einem Seisjacken, oon bem ans bet Höhenrücken }u 
überblicken war, machte Hermann holt, fchnallte bie Schnee« 
febnbe ab nnb erkletterte ben Seifen. BJie ein Bbler, bet oom 
Höbenflnge ausruht, borftete er bort oben. Siefafmenb öffnete 
er ben Bork. 9a (öfte ficf> Hermann Kämpfers ringenbe Seele 
oon aller Grbenftbwere nnb fchwang Jicb fancbjenb bnrtb ben 
fonneufrnnkeuen Bbeffenranm. 

Biohl eine Sfnnbe raftefe er. Batbbem et bann einen Smbift 
;n fitb genommen nnb an ber Honb bet Karte feinen Stanbpnnkt 
benimmt nnb bas Sagesjiel feffgelegf, nnterfnrbte er ben Seifen 
nnb gab fitb Berbenfcbaff über bie Geologie ber Gegenb. Sein 
geologiftbes Honbwerksjeng hoffe er ffets bei Jitb. BWf bem 
Hommer frblng er ein Stärk Geffein ab nnb präffe es mit ber 
Cnpe nnb Säure. 9ann kletterte er oon bem Seifen wieber 
herab, fchnallte bie Scbneefchnhe an nnb fetzte feinen BÖeg über 
ben mit Canb« nnb Babelhol} beffanbenen Höhenricken fort. 

Canflos glitt ber einfame BSanberer bnrtb bie fthweigenbe 
BMnterpracbf. BMHionen nnb aber Blillioneu KrgffaUe fun¬ 
kelten im Sonnenglante oon allen Bäumen nnb Sfräurbern, 
ein gau}er Sfernenfeppitb lag flimmernb nnb gliternb }u feinen 
Sähen gebreitet. Gleich einem Gotte äber Sfernenwelfen ftbwebfe 
er baräber hin. BMe armfeüg kam ihm hiergegen ber SÜffer- 
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kram cot, ben et unter ber Glasglocke in feinem Caboratoriums* 
(trank cerft (offen ftietlf 

Ann betrat er ben gotmalb. A5ie cerjanberte PriujefJiuneu 
winkten ibm bie ((blanken Sannen jn. 3ebe ein;elne con ihnen 
batte fit in einen f(immernben Stcrueamanfel gch&llt. Unter ber 
fcbtoeren 6cbneelaft hingen bie Afte con jartcftem Spieen« nnb 
Arokafwerk gefänmt, faft fenkrecbt herab, als wollten fle mit 
ihren traten jittig ben Alante! jujammeahalteu, ber ihre 
fnngfräuliten Ceiber cor ben blicken bes Zauberers barg. 
Sine miübtige Aute hotte einen fcbneebelabenen Afl gleich 
einem Srimuphbogeu fiber ben ASeg gefpannt. 3n langen Stetten 
hingen bie weiten hinten bis bicbf an} ben ASeg herab. Sie ju 
beruhten forglit cermeibeub glitt bet ASanberer ;wiften ihnen 
hinbnrch. Aber hoch con ungefähr war er barangeftreift unb 
ein feinfter glißernber Sfernenrcgen ftäubfe im Sonnenglaft auf 
ihn herab, in Sjaar unb Augenwimpern hängen bleibenb nnb auf 
feinem Aock ju San nnb $auch cergehenb. 

An einer tiefcerfchneiten 5oIfhauerhäfte kam er corbei. 
ASar’s eine $)o(;hauerh&tte? Aeini Pas ‘pfefferknchenhänschcn 
ans bem Alärthen war’s! deutlich fah er, als er jnrBckblickfe, 
bas fpiße ©efichf ber alten §exe ans ihrer weißen gaube ihm 
natftouen. 

Sin 5»<hs kreuzte fchen con fern feinen ASeg. Sin 5nts? 
Per ASolf war’s, ben bie bäfe S>exe ansgefchickt, bem Act« 
käppchen anfjulauern. Pas aber faß geborgen fnhanfe in ber 
warmen Stube beim Alitierten nnb freute fkh mit ArHberteu 
nnb Stmefterten anf bas liebe heilige Shriftkinb, benn heute 
war fa ASeihnattenl 

ASeihnattenl 

4. 

ASie mit 3ouberftlag fah Hermann fit In feine Stinbheit 
oerfehl. Shriftbanmftrahlen nnb Slockenklangl Stinbcrfubel nnb 
Slternglfitl 

Alif bem Aikolanstag fing bie geheimniscolle 3eit an. 
Spornftreits eilten bie Stinber bes Aatmittags ans ber 
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Schule nach ganfe, oetjefttten Iftr SJefperbrol nnb machten 
eiliger, aber gleichwohl forgfältiger a($ fonff ihre Schulaufgaben, 
benn man konnte nid)t wiffen, ob fie bet heilige Stikolans nicht 
mieber nach fab, roie er cs nötiges Saht fo unerwartet getan. 
Dann faßen ße in ber bnnkelnben Stube nm ben fchnnrrenben 
grlnen Kachelofen nnb brieten fleh ihre Slpfel, bis Jie puffettb 
nnb jifchenb auf ber btißra glatte fterumfanftett. 9er alte 
Cnx, ein febwarjer Dobermamtpinfcber, faß babei nnb blinjelte 
nnoenoanbt ins 5r»er. Dajn mnrbe bas Sieb gelungen: 

„SBorgen, Kittbet, wirb’s was geben, 
SBorgen werben wir uns frennl 
SBelcb ein Sabel, welch rin Ceben 
SBirb in nnferm ganfe fein! 
Sinrnal werben wir noch wach, 
geißa, bann iß SUklastagl“ 

SBSbrenb bes Siebes trat bie SBufter ein. Sofort »er» 
ßnmmte ber Sejang. Sille finf Kinbcr fprangen ihr entgegen 
nnb an ihr hoch. 

„SBufter, SBufter, wann kommt ber heilige Stikolans?“ 
„Star immer f»8bfcg artig! SBenn’s 3eif iß, wirb ber hrißge 

Stikolans fchon kommen. Unb nnn jeigt mir mal eure Schul» 
auf gaben." 

SBif biefen Söorteu ßeckte bie SBntfer bie große ‘Petro¬ 
leumlampe Iber bem Sifche an. Dann fah fie, wie aüabenblich, 
bie Schulaufgaben bntch, bie ihr bie Kittbet hmte mit ßlrmijcbem 
Sifet oorieigten. Silenbs rabierfe germann noch einen großen 
Klecks im Schreibhefte ans, währenb bie SBufter mit gans nnb 
Slrgen bie S^echenanfgabeu bnrebging. Das Steifte! faß hierbei 
ber SBufter auf bem Schoß nnb fah altklug ber gelehrten Strbeif 
in, währenb Stift, ber auch noch nicht jur Schale ging, am 
Staben faß nnb bie Singeweibe feines geplaftten gampelmannes 
unferfnebfe, beten ans Sagemehl beßeheubeu Snhalf er Srefhels 
*Pnppe in ben SBunb nnb in bie ansgefchlagenen Singen ßopfte. 
Stachbem auch germanns Schreibheft, bas anßelle bes Kleckfes 
nnn ein großes Cocft aufwies, nachgefeften war, IBfchfe bie 
SBnlter wieber bie Campe nnb feftfc ßch mit ben Kinbern nm ben 
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Ofen, wt bem immer noch btt alte Ctx faß mb bis Jener 
blinjelte. 

Der Jeuerfchein bes Ofens etfälife bis 6!nbe mit fraulichem 
Jladtetlichf. ©er Rodende in ber gefchnißten Schmarjroäibet 
Uhr rief Me fechfte Sfnnbe. 

„3tnn kommt er baibf Voriges Saßt kam er nm halb 
lieben.“ 

„Selb ja fefibfd) artig nnb rußigi“ befchmichfigfe bie ^Dotter 
bie nngebalbigen Rinber, „nnb fagt nochmals eure Spräche her, 
bamit ihr ja nicht flecken bleibt (" 

„3Bo ift benn eigentlich nnr ber ©ater?“ rief Särgen mitten 
in ber ©Meberholnng ber Spräche. 

©n ernfter Silick ber dintfer hieß ihn fchmeigen. Clochbem 
bas dnffageu ber Spräche mit einige» Nachhilfe ber* fünfter 
beenbef mar, fagte jic: 

„dafet iß mit ber ‘Sahn in bie Stabt gefahren, nm ©e» 
forgnngen jn machen.“ 

Särgen machte ein hüchfl ungläubiges Gefleht, aber ber 
dluffer tn miberfptechen magfe er nicht. 

Sn biefem dugenblicke ertönte auf bem Hofe Schütten* 
geläuf. ©ie Rinber ffärjfen ans Jenflet, aber nichts mar jn 
fehen. Glcichjeitig ließ fleh auf bem gansfinr ein lautes ©olletn 
oernehmen. Cnx fchlng an. dugftlich flächteten bie Rinber jur 
dlutfer an ben Ofen. Gefpannt (anfehfett jle nach bem Hausflur. 

©a bröhnten gegen bie Gär brei mnehfige Schläge. Cant 
bellte Cnx auf. ©ie Gär {prang auf, nnb in ihrem Nahmen 
flanb leibhaftig ber heilige dikolans mit (angmaUenbem, meißem 
darf in knr;er dtönchskuffe nnb hohen mächtigen Stiefeln, ©ie 
Rapu}e hafte er tief ins Gefleht gejogen. Cluf bem Ctädcen trug 
er einen oierjelgefällten Rarfoffelfadc nnb unter bem dtm eine 
mit roter Schleife infammengebnnbene dnfe. dn bem nm feinen 
Ceib getottttbeneu Strick baumelten einige auf ©appe gezogene 
Hampelmänner mit bemeglichen GÜebern nnb eiue ©nppe mit 
echten Haaren nnb echten klappenben dugen. 

Cnx fteUfe bas Hellen ein, befchnnpperte oorfichfig ben 
Heiligen nnb {prang bann ptößlich mebelnb an ihm empor. diffch 
hafte er einen Hieb mit bet dnfe roeg, baß er heulenb hinter ben 
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Ofen fußt. Cant fcf>rie bas kleine Grefhef anf unb klammerte 
Heb meinenb an bie Blutter. 

„Gelobt fei 3efus Ghriflusf“ größte mit tiefer Baßßimme 
bet heilige Nikolaus. 

„2(men(“ antwortete im Gßorus Blutter nnb Staber. 
„5inb ich and) artige Staber hier?" 
„3a, lieber heiliger Bikolausl" tönte es einftimmig juröck. 
„Bur ber Särgen,“ feßte bie fünfter hinjn, „iß mieber reiht 

vorlaut geroefeu.“ 
„Bortreteul“ befahl mit Donnerßimme bet Sf. Bikofans. 

Bna mürbe Särgen, ber bisher präfenb bem ^eiligen unter bie 
Sapn;e }u fehen HÄ bemähfe, bie' Sache hoch recht bebcnklith. 
Sehen oerkroch er HÄ hinter bie Blatter. Die aber fchob ihn 
mit beiben ganben mitten oot ben Suffeumaun. 

„Beten!" herrfchfe ber Bikolans ihn an. 
Särgen fank in bie Snie, aber kein BSort brachte er äber bie 

Sippen. 
„Bun?“ ermutigte ihn bie fünfter. „Sannß bn nicht beten?" 
Dabei faßte He ihn fanft oon hinten an ben Schaltern nnb 

fläHerte ihm ben Anfang bes Baterunfer ins Ohr. ‘Hngßlicß 
(eierte ber kleine Sänber bas Gebet herunter nnb roarf bann 
einen hoffnungsvollen Blick auf ben Sartoffelfack. 

„Sinn fag noch beinen Sprach her!" befahl ihm bie fünfter. 
Särgen flammelte: 

Sch bin ein kleiner Blanu, 
Der artig beten kann. 
BMH immer fleißig fein 
Unb folgen bem lieben Biätterlein. 
Unb auch bem ‘Batet — bem Batet —" 

§lerboi flockte er nnb faß bem heiligen Biklas forfeßenb ins 
GeßÄt. Der gab einen eigentämliÄen Saat oon HÄ nnb breßte 
HÄ nm. Sofort feboeß befann er HÄ anf feine öeiligenwärbe 
nnb griff naÄ ber Bote. Da volleubete Särgen fcßlennigH feinen 
Bets: 

„Unb aneß bem Batet folg icß gern 
Unb Sefn, nnferm lieben öerru.“ 
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3)eftiebigf griff 5er (»eilige Stikolans in ben großen Sack 
nab fpenbefe bem artigen jungen Dtaun eine Hanbooll pfiffe 
nnb Gipfel nnb einen Strampelmann. Schleunig# brachte Sürgen 
bie 33enfe in Sicherheit, benn notiges Saht mußte er bie fanet 
errungenen Herrlichkeiten tnieber heransgeben, weil er bei ihrem 
fimpfaug bem heiligen 3tiko(aus frech ins Geficht gelacht hotte. 

9tnn kam bas Grefhelchen an bie 3tei(»e. 3Beinenb non bet 
‘RI nt f et gehalten mimmerte es: 

„Sch bin tlein, 
Allein Herjel ift rein, 
Darf niemanb hinein, 
5tls bn, mein liebes Seideln.“ 

Sief griff ber heilige Nikolaus in ben Sack unb toarf bem 
Grefhelchen jmei, brei Hanbooll Gipfel nnb 3tüfle nor bie 
Süße. 3Bie ein Schießhunb mar Sürgen herbei nnb griff nach 
ben am 3)oben koliernben Suchten. “Uber ritfch nnb raffch 
hatte er mit ber 3tnte jmel Streiche über ben Körperteil, bet 
beim Stücken }u oberft mar, nnb um eine Stfabtuug reicher kroch 
er }n Cnx hinter ben Ofen. Das kleine Grefhelchen aber erhielt 
ocm heiligen Nikolaus noch bie ‘Pappe mit ben echten Haaren 
nnb echten Gingen, bie richtig fchlafen konnten. 

Sinn fagten noch Seih nnb $>ans nnb }ulef}f Hermann ihre 
Sprüche her unb als anch Jie ihre $pfe(, ‘Rüffe nnb Hampel¬ 
männer erhalten, überreichte ber heilige Nikolaus ber 'Rinffet 
mit bebentungsoollem ^ötldc feierlich bie ‘Rufe. ‘Rlit einem ehr¬ 
fürchtigem Kuix nahm jie biefe in Smpfang nnb fteckfe Jie hinter 
ben Spiegel, darauf ffimmfe He bas ‘Öankeslieb an, in bas bie 
Kinber anfafmenb einfielen: 

„3Bir banken bem heiligen Rlkolans 
5ür alle fchönen Gaben, 
Die mir im lieben filfernhans 
3$on ihm empfangen hoben. 
3Bit mollen immer artig fein, 
•Den filtern Sreube machen, 
Daun bringt bas heilige fihriftkinblein 
Uns oiele fchüne Sachen.“ 
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Kann mar bet lebte, von praktifcher Cebensanffaffnng 
jengenbe 3Sers verklangen; ba entleerte ber heilige 3Ukolans 
mit mächtigem Schwung ben Sack in bie Stabe, baß Gipfel nnb 
pfiffe, ganje nnb jetbrochene ‘pfefferkuchenmäaner nnb allerlei 
3tajchwerk nur |o fiber bie Piele ptaflelfen. Wit ben Worten 
„9teicbe Gaben bringt euch halb ber heilige Ghriftl“ verließ er 
bie Stube nnb Ichlng holterbiepolter bie Gär hinter fich in. 

Währenb bie Riubet nnb Cux fich nm bie am 3)oben hemm« 
faßrenbea Roftbarkeifen balgten, ertönte anf bem Hofe mieber 
bas Schlittengelänt. 5(ber keiner ber Ruaben, nicht einmal 
Särgen, jeigte jeßf hierfät irgenb welches Snfereffe. Sie hatten 
vollauf bamit in tun, bie nnter Sopha nnb Romraobe gekollerten 
Gipfel nnb bluffe heroorinfuchen. Wer bas kleine Grethelchen 
lief ans Senfter, ffetlte fich auf bie 3ehenfpiben nnb Ingte ange« 
ftrengf in bie £inffernis hinaus. 5lun länbete bie Wntter wieber 
bie große Hängelampe an nnb bie Wagb beckte ben Sifch nnb 
brachte bas 3tbenbbrot herein. 

Rurje 3eit baranf kam ber “öoter ans ber Stabt inräck. 
Snbelub eriählten ihm bie Rinber, baß ber heilige Nikolaus ba* 
gewefen fei. Särgen fchante babei mit äberlegenem Cächeln 
brein. ?tls ihm aber ber Klater, nm beffen Wnnb es merkwärbig 
juckte, fchatf ins Gefecht Jab nnb babei fragte, ob ber heilige 
Nikolaus auch eine 3tnfe gebracht höbe, ba würbe er Jebr klein« 
(aut nnb faßte (ich nach ber Hofe. 

2tun folgten Wochen geheimnisvollen 3(bnens nnb frohen 
Erwartens, benn von nnn an ging bas liebe heilige Ghriftkinb 
im Honfe nm. 

Wit oerboppeltem gleiß warben nnn bie Schnlanfgaben ge* 
macht. Sogar Särgen (egte einen löblichen Gifer an ben Gag. 
Penn fonff würbe nichts aus ben Scblittfchnben, bie er fich jn 
Weihnachten gewänfeht. Obenan ffauben biefe auf bem Wnnfch« 
jetfei. W>rfichtigerweife hotte er ben ‘Preis von 3.50 Wark 
baneben gefchrieben, ber in einem Stbaufeufler ber Stabt ange« 
geben war, benn bie Wntter war vom Gbtiffkinb beauftragt, bie 
Wnnfchjettel bnrchjnfehen. ?5ei ihr lag bie lebte Gntfcheibnng, 
ob ein Wnnfch „notig" ober „unnötig" fei, b. h* onf bem 3«ttel 
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flehen bleiben bnrffe, nnb aas Grfahrnttg wnftfc et, baft 3.50 
Süark fo gerobe an bet Gtenje beffen lag, was bas heilige 
Cbtiflfcinb ffir SBÜnfche, bie nicht getabe nnnmgSnglicb „nötig“ 

. waten, $n bewilligen pflegte. So hotte ihm bie Sflufter einmal 
empfohlen, ftatf einet Lateraa magica fleh einen neuen Sin» 
;ng jn wfinfehen. Slber batanf lieft et fich nicht ein. Den neuen 
Sfn?ng bekam er fa fowiefo. SBoju fich <t(fo ben Jtrebit beim 
ßeben heilgen Chtiftkinb oerberbenl Unb anftetbem lag ihm an 
einem neuen Slnjnge gatt} nnb gat nichts. 3m Gegenteil! ©et 
oermehtte nnt bie Gelegenheit, mit bet neuen Stute öfters be¬ 
kannt }n werben, benn wenn ber ein Coch bekam, bann oerftanb 
bie Sfluffer keinen Spaft. SJei bem alten Slnjng hingegen nahm 
Jie es nicht fo genau. 

§ermaun hotte fich (inen Sammelkaffen mit Glasbeckel für 
feine Schmetterlinge gewfinfchf, in fpafeten Sahten ein Gxpeti* 
menfietbnch nnb allethanb chemifches nnb phgfikalifches Gerat, 
©ie galoanifchen Glemenfe nnb ben Sunkeninbnkfor oetfetfigfe 
et fich felbet, aber bas SDaferial bajn nnb bie Geiftlerfchen 
Stöhren mnftfe bas Ghtiffkinb bringen, ©a bie SUnffet ffir biefe 
SBflnfche nicht fachoerftönbig war, hoffe bas Ghriftkinb ben 
SJater mit ber Gntfcheibung barfiber beauftragt. Seifen gab 
es ba eine Slblehonng, ba ber SJater felber ffir biefe ©inge bas 
regfte Snfereffe hegte. 

So fchrieb jebes ber Älnber feinen SSJnnfchieffel. ©iefe 
wnrben fei« fanberlich, ein feber ffir fich, in einen S3riefnmfch(ag 
getan nnb mit ber Slnffthriff oerfeheu „Sin bas liebe heilige 
Ghriftkinb im Simmel“, ©ie SJtiefe wnrben abenbs oor bas 
Senfier gelegt nnb fiber Stacht holte fie bann bas Ghriftkinb ab. 
Sin Stelle fenes SJtiefes lag am anbern Sttorgen ein Sfficfcchen 
3ndter?eug oor bem Senffer. SSJat aber einmal einer ber SJriefe 
nicht abgeholf, fo konnte man ficher fein, baft er noch mit einem 
ganj nnerffillbarem SBnnfthe beiaffet war. SDif §ilfe bet SDnffer 
wnrbe bann ber 3effe( in Orbnnng gebracht. Gin fo infolge 
eigener Unbelehrbarkeit oerfpafef abgelieferfer SJrief blieb je* 
hoch in bet Stegei ohne 3n<kerguiffuug. ©as war 38tgen fchon 
iweimal oorgekommen, brnm war er eifrig batanf bebachf, baft 
ber SBunfchbrief oon ootneherein ben fiberirbifchen Slnforbe- 
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rangen genagte. Sinntat war fein “Brief fogat brei Bächte 
hintereinanber ntd>t abget>oit worben. Sr batte trotz Bbratens 
bet fünfter einen „unnötigen“ BSnnfd) aufgefchrieben nnb fich 
g(eicf>;eitlg noch eines Beflechungsoetjuches am Heben f>etligett 
Shriftkinb fchnlbig gemalt. 3« bem BSunfche, einem “Paar 
„richtiger Stiefel mit richtigen Sporen brau", hatte er nämlich 
fein BSochentafcheagelb in Söhe oon zeh» “Pfennig gelegt, in bet 
Hoffnung, bas Shrifikinb werbe )tcf> babutch bewegen (affen, ihm 
ben Btanfch boch }u erfüllen. 9er Brief wnrbe Jeboch nicht eher 
abgeholt, als bis ber Btaufch geffrichen nnb ber fchnöbe Blam» 
mon entfernt war. 

Sinmal hatte ihn auch bie Beugter geplagt, was wohl ge» 
fchehen werbe, wenn er ben Btaufchbrief nicht, wie es himmlifche 
Borfchrift war, vors Jenffet (egte, fonbern in ben ‘poftbrlef» 
haften warf. Bber wie erflannte er, als ber Brief am über» 
nächften Sage beim Scühflück anf feiner Kaffeetajfe lag! Buu 
war er oon feiner reoolutionären Sefinnnng geheilt nnb machte 
fich nie wieber eines Berftoßes gegen bie überirbifche Orbnnng 
fchnlbig. 

3e näher nun bas 5eff kam, um fo fpürbarer wnrbe bie Bähe 
bes lieben heiligen Shriftkiubes. B$enn es burch bie oerfchloj» 
fene Sfir ber guten Stube gegangen war, waren golbene $jaare 
an ber Klinke hängen geblieben. Buch wenn bie Kiuber morgens 
erwachten, fanben Jie oft bie Spuren bes Solbhaares an ihren 
Betten. Bann aber lag irgenbwo in ber Schlafffube füßes Bafch» 
werk oerffeckt. Bnch kam es oor, baß im Schulranzen ober an 
anbern nnoermnteten Orten fich eine JüßeSabe oorfanb. Blanch» 
mal, wenn bie Kinber in ber Bämmerffnnbe um ben grünen 
Kachelofen faßen nnb ein B3eihnad)ts(ieb gefangen hotten, horte 
man in ber baneben Hegenben guten Stnbe noch ein feines feifes 
Singen nachklingen, ober es ging auch (cife bie Sür anf nnb 
3nckerwerk nnb oergolbete Büße flogen oon nnfichtbarer Saab 
geworfen nutet bie Kinber. 

Bie letzten zwei, brei Sage oor bem $eff zog Sannenbnft 
bnrch bas §aus. BcntHch konnte man wahtnehmen, baß er in 
ber gnten Stnbe feinen Urfprnng nahm. Bis Särgen einmal 
burchs Schläffelloch fah. konnte er fogar ben Shriftbanm fehen. 
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3um Seil »ar et bereits gefcbmückf trab allerlei ‘Pakete trab ge« 
beimnisvoll oerbeckte Segenftänbe lagen im 3imnter bernm. NIs 
er aber nnfer bent Siegel bet Nerfcbrolegeubeif ©ermann feine 
Knfbecknng {eigen rooüte, mar bie gan{e ©errlicbkeif verfcbmnn« 
ben nnb man fa(> nur in ein finftres Cocb. Sroff mar bie Nngft, 
bas Netfchroiuben könne non ‘Dauer fein, nnb klopfenben ©er» 
{ens faben bie ftinber bem heiligen Nbenb entgegen. 

9er 3engnistag brachte freilich noch peinliche Stnnben. Her¬ 
mann {mar butte nichts {u befürchten, benn bisher butte er ftets 
ben erften Stlaffenplah inuegebabf. 3ürgen hingegen butte unter 
ben 32 ‘Piaffen feiner Waffe ben 31. in Erbpacht. 2lls er aber 
einmal miber alle Nafurgefebe ber 9reiffigffe geroorben mar, 
fab er ficb in feinen guten Rechten bermaffen verlebt, baff er ben 
ftanterabeu, ber ihm feinen Sfammfih ffreitig gemacht butte, 
meiblicb verprügelte. 

Sines Sages feboch brachte ©ermann anf bem NSeibuacbfs» 
{engnis ffatt bes erffen ben {meiten Waffenplab nach ©aufe. 
3fibor Nofenbaum hieß fein Nebenbuhler. 9er mar ihm im 
‘Pro{eufrechnen über. Unvergeßlich mären ©ermann bie Nngen 
ber Ntufter, als er fein 3engnis vormies. Nber es genügte, 
©ermann bie Kränen in bie Nugen {u treiben. 9er Nafer bin« 
gegen machte ans feinem Unranf keinen ©ebf. Sreublos ver« 
lebte ©ermann bie Seflfage. 3Us biefe aber herum maren, fehle 
et ficb bin nnb brachte es in ber oben <Pro{enfrecbnung {u folcber 
Nteifterfcbaft, baß er bereits Offern ben erften Waffenplab mieber 
{urückeroberfe. 

Särgen feboch, ben bie gan{e ©efchichfe gar nichts anging, 
fab fleh bnrcb GfiborNofenbanm in feiner Sumilienebre gekränkt. 
Ohne femanbem efmas baoon {n fagen, überbracbte er ihm 
eine ©eransforbernng {nm 3®eikantpf. 3fibor Nofenbanm 
aber lehnte bie Sorberuug ab. Nun lauerte Bürgen ihn 
am {meiten Seiertage anf nnb oergerbfe ihm berarf bas 
Seil, bas 3Jibor nach Schluff ber Nkibnacbtsferien noch 
nicht mieber fcbnlfähig mar. 9er alte Nofenbanm aber 
{eigte bie Sache bem Scbnlbirektor an nnb ber funge N5ege* 
lageret be{og vom Nater feine Prügel. 9iefe lieff er aber nicht 
anf Jicb üben, fonbern gab fie prompt an 3)ibor Nofenbanm 
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»eiter, fobalb et geh »lebet bücken lieg. ©ie 5®lg* mar, bog 
nunmehr bet Batet einen eingefchriebenen Brief erhielt, In betn 
3Brgens Bnsfcblng ans bet Schule angebrobt »ntbe. Bnf btto* 
geubes Bitten bet Bluffer (leg et es biesntal bei eingehenben 
Grraahnnngen bemeuben, nnb ba 3gbot Bofenbanm geh nie 
»lebet einer Beriegnng oon 3ürgens Samilienehte Jchnlbig 
machte» »ar bie Sache etiebigf. 

Snbiich »at bet heilige Bbenb ba. öfters »neben bie Sltabet 
an biefem Sage ans bem ‘©obnjimntet heransgemiefen, ba bie 
gute Stöbe nnr ben einen 3ngang bnreb bas BSohnitotmer hotte, 
©et oormigige 38tgen aber tag bann irgenbroo anf bet Canet 
nnb machte ben Gefch»igern fpotnffteichs oon feinen femeiligen 
Beobachtungen nnb Gnfbeckungen Bliffeilung. So hotte er 
einmal »angenommen, bag aus bem gtogen Bähet, bas bet 
Batet für bas Chriftfcinb in bie gnte Stube trug, bie öörnet 
bes Bobelfchüffens berausfebauteu, ben et fich gemfinfeht hotte. 
Bbet gtog »at feine Snttanfchnng, als bet Bobelfcblitfen bann 
bei bet Befchetnng nicht unter ben Gaben ju finben »ar. Srft 
im »eiteren Berianf bes heiligen Bbenbs fanb et geh oon nu» 
gebfbaren öänben hereingetragen nnoetfehens nutet bem Shtift* 
banm. 

Bach fechs Uht »nrben bie Sonnfagskleiber angelegt nnb 
nm geben tief enblich bet Kuckuck bet Sch»at}»ä(ber Uht jn 
Sifch. Befehlet »ntbe erg nach bem Bbeubbrot. Gemeinfam, 
oom Batet eingeteitet, »ntbe bas Sifchgebet gefptochen: 

„O Bater, kinblich bitten wir 
Um nnfer täglich Brot jn bir. 
Gib beinen Rinbern, bie bn (iebg, 
Unb fegne »as bn hntbreich gibg. Buten!“ 

©a$ |»eite nnb britte BSorf bes Gebetes »ntbe babei als 
eines „O oaferkinblich“ ansgefptochen. 3n egen gab es aU« 
Jährlich Bierkarpfen mit Beükartoffeln nnb Sauerkohl. 58r 
bie brei 3nnggen, bie mit ben Sifchgraten noch nicht urajugeben 
»ngten, gaub ein groger Sopf mit feigem Griesbrei ba. Bber 
anch bie beiben SUfegen, Hermann nnb 3Srgen, erhielten, fobalb 
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Re tyr RarpfenRück verehrt, noch von bem füßen SJtei |o viel 
fie «nt mochten. 

CängR roarett Rinber nnb SUntter mH ihm Süabljeif fettig, 
mähtenb bet SSater immer noch mit bet größten UmRänblicbkeit 
bie Röpfe bet beiben Rarpfen jetlegte, bie Jeine Ciebliugsjpeije 
Daten. Sine ganje Smigkeit kam et bamit nicht jn Snbe. jfinf 
paar nngebntbige Rinberangen verfolgten {eben SMfleu, ben et 
}nm Sünube fihrte. Sachelnb nahm et es mabt, ohne Reh in 
feinet granfamen ©ebulb (töten jn (affen. Sclbft bet Süntter 
bauerte es ;n lang nnb mit einem bittenben „SOann, nn mach 
ocke“*) brängte fie ihn, bas Solterfpiel ?n beenben. 

SnMich mat anch er fo meit. 6chmnn}einb mifchte et fich 
SDuub nnb Schnurrbart ab nnb fprach bas Sijchgebet: 

„Serr, mir banken bir für belue ©oben, 
•Die mit moht genoffen haben. Straen.“ 

Sinn mntbe bet Sifch abgeräumt. Sille Rinbet hoffen, benn 
bevor bas ©ejehtrr nicht gemafchen mar, mntbe nicht befchert 
©er SJater vetfehmanb nnterbeffeu in einem geeigneten Singen» 
blick in bie gute Stube, um bem ©heiRklnb beim S>anman}8nben 
behilflich fu fein. 

SUImShlich vetfammelfen fich SDntter nnb Rinbet mieber in 
bet SBohuftube, nnb auch bas ©ejinbe mat mieber ba. ©ie 
SDntter fehle Reh, bas ©tefhel anf bem Schoß anfs Sopßa, bie 
Hbtigen Rinbet nm Re herum. ©as ©eRnbe Raub etmas meitet 
entfernt 

Sinn ffimmfe bie SOntter bas Sieb an „3Rt Rinbetlein kom¬ 
met“, Seemann begleitete anf bem Rlavier. Särgen gab babei 
feinet eigenen Cebensanffaffnng unbewußten Slnsbrnck, inbem et 
ben beiben leßten SSerfeu 

„Unb feht mas in biefet hochheiligen Stacht 
©er Später im Simmel fut Srenbe euch macht!" 

bie Saffnng gab: 
„Unb fehl mas in biefet hochheiligen Stacht 
©et ©ater im Simmel fnt Stenbe Reh machtl" 

*) SchleRfch: „SHann, nun mach voran!“ 
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'Dann folgte bas Sieb: 

„DJas fff bas für ein bolbes Kinb, 
Das man bort in bet Krippe finb’t? 
2ltb Joltb ein Jiißes Kinbelein, 
Das muH gewiß oom Simmel fein! 

Uiib bie botf jn bet Seite kniet 
Unb felig anf bas Kinblein flebt, 
Das ift 30aria fromm nnb rein, 
3bt muß reibt roobl im Setjen fein! 

Unb ber bort jn bet Seife ftebt 
Unb ftiil hinauf ?nm Simmel fleht, 
Das muß ber fromme 3»!epb fein, 
Der mag fitb reibt bes KinMeins fteun. 

Unb mos bort in ber Sike liegt 
Unb natb bem Kinblein jebaut oergufigf, 
Sin ötbslein nnb ein Sfelein, 
Das muffen gute Sierlein fein. 

Unb was ben Stall fo beüt matbf, 
Unb was fo (ieblitb fingt nnb (atbf, 
Das finb bie (iibfen Sngeleiu, 
Die ftban’u jn Or nnb Senfler ’rein. 

Unb bie bort kommen fromm nnb gnf 
3üif langem Stab nnb taubem §uf, 
Das ift ber Sitten fromme Stbar, 
Die bringen ihre Saben bar. 

(Sretbel fang hier: Die bringen ihre „Sabeln“ bar.) 

Unb bie bort kommen gan; oon fern 
Unb gISnbig fibanen naib bem Stern, 
Das finb ber beil’gcn König brei 
D!if DJelbrautb, ©olb nnb Spezerei. 
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Unb ob bem &üttiein flammt eia Stern, 
Sr Undhtet nab nnb leuchtet fern, 
Sr Unchtef and) in nnjre 3eit, 
Wirb leuchten bis in Smigkeitl 

Staehbcm bas Sieb verklungen, (anfchte alles ermartnugsooll 
nach bet guten Stabe. Schon vernahm man oon borf vet* 
heißnngsvottes Stniftern nnb hettet StrahUnglau} btang burch 
bie Sürrißen. 

?lnn ftimmte bie fünfter bas Cieb an „Stille stacht, ^eilige 
Stacht“ nnb anfchüeßeub „O Sanneubauml“ Kaum mar bie 
leiste Strophe verklangen, ba ertönte ein feines fiibernes Slödc* 
(ein nnb bie Snr öffnete fich. Wit (antem 3nbe( ftiirjten bie 
Stinber hinein. 

9a ftanb ber herrliche 3)anm in feinem Cichterglaniel <25om 
Sußboben bis jur Decke reichte er, übet nnb über befät mit 
bnnten Wachslichtern, nnb unter Jebem hing eine bunte Sias* 
kngel, bie mit ihrer Schmere bem Cichtleiu bie fenkrechte §altung 
gab. Slergolbete nnb oerfilberte Gipfel nnb Stöße hingen ba* 
jmifchen nnb faffige Slpfelfinen in roten nnb grünen Stehen, baju 
aüerhanb 3wfcer* . nnb Schokolabenmerk. San} oben am 
Wirtel, bem ansgeftreckten Sinn kaum erreichbar, hingen bie 
köftlichften Stücke, bas Snnete mit Jüßeu Slöffigkeiten gefüllt. 
3erbrach man eines beim *pf(ücken, lief einem ans großen Stbern 
ber Jüße Inhalt über bie Singer. SJou Slft ju Slft jog fich feines 
Solb« nnb Silberhaar. Sin bet Spiße bes Banates aber fnn* 
kette ein feinftrahliger Silberffern. Stoß aller Sitte fehlen ber 
Staunt, ber immer eine Sbeltanne nnb niemals eine Sichte mar, 
nicht überlaben. Nichts Unfchönes nnb Unnatürliches hing baran. 
9tttes mar rnoßlgeflaltet nnb mohloerteilt. Ss mar ber ßett* 
lichfte atter ShriftbSnme, bie es auf bet gan?en Welt gab. 

Slnf langen, fchmalen, meißgebeckten Sijchen, längs ber 3im* 
mermänbe maren bie Saben anfgeftettf. Siegen hatte heraus* 
gefnnben, baß bU Sifrf>c, beten Ciunengebeck bis anf ben 5»ß* 
hoben reichte, ans Flügel* nnbStnbelbrettern ßergerichtet maren, 
nnb baß nutet bem einen eine große Stifte mit ‘Pfefferkuchen 
ftanb, ans ber er mährenb ber Weihnachtsmocße ben ‘Pfeffer* 
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kucbencorrat anf (einen ©acktoerkfeller ab nnb }n heimlich et* 
gSnfte. ©or (eben Gabeuplag (tauben nie Scbilbwacben jnei 
groge ©fefferkncbenraänuer, Gefiept nnb §äube naten ans 
neiden 3ncketPricben gemalt nnb bet Ceib mit allerbaub neigen 
nnb toten 3n(kerfcbuörketn oerjierf. ©n einem bcfonberen 
©ebenfifcbe naten bie Gaben (fit bas Gefinbe aufgebauf. 

©täbtenb bie ftinber flcb unter ibten Gef (henken tnmmefteu 
nnb immer nnb immer roieber neue flberrafcbungeu fanben, pan* 
ben ©ater nnb fünfter unter bem Sbripbaum nnb (oben bem 
fröhlichen Sreiben jn. ©et ©ater baffe ben ©rm um bie fünfter 
gelegt nnb Hermann (ab, nie et pe an pcb jog nnb kfigte. ©aun 
(fibtfe bet ©ater bie ©Infter an eine befonbere Gabenecke, beten 
Aufbau mit einem grogeu neigen Stube jugebeckf nat, nnb 
ebenfo fiberrafcbfe bie ©Infter ben ©ater. 

Snjtoifcben hotte ©larie, bie alte frene ©lagb, bie (cbon (eit 
Hermanns Geburt im §auje biente, ben Sifcb im ©tohnfimmer 
nieber neig gebe(kt nnb ©pfel nnb ©80e nnb ©ackroerk, be* 
pebenb ans allen möglichen Sieten, Sternen nnb ftringeln, auf* 
getragen, ©ie ©litte bes Sifcpes bebett(cbfe ein mächtiger 
38eibnacbfsptie?e(. Sr nar bereits ange(cbnitten nnb ans ben 
köplicb bnftenben golbgelben Scheiben (ngten bie gtogen (cbnar* 
jen ©ugen bet ©ofinen beroor. ©aneben panb bie groge ©orole 
ans bunt bemaltem matten Glas, bis juut ©anbe gefällt mit 
(figetn Getränk, gan;e ©pfelfiuenfcheiben (cbnammen barin. ©Ht 
einem glöfernen Schöpfer nnrbe bet Inhalt in bie Glafer gefällt, 
©er Schöpfer nar (o nngefchickt gebaut, bag einem babei immer 
ein Seil fibet bie Singer flog, ©nt bie ©Infter oerpanb es, bie 
Glafer }n fällen, ohne etrnas ju oergiegen. 

©m ©rme bes ©aters kam pe nun herein nnb oerfah iht 
Schenkamt, möbtenb bet ©ater pcb eine groge ©ofiue ans 
bem Strietel (neble. Sntrfipef (cblng ihm bie ©Infter babei anf 
bie Singet. 

©is ©Uffernacbf bntffen bie Äiuber heute anfbleiben. ©ann 
nnrben Pe mit fanfter Geroalt jn ©eff gebracht. 3bre Sieb* 
(ingsgefebenke aber nahmen Pe noch mit in bie Seblafpnbe. §ier 
oetriebfefe bie ©Infter mit ihnen bas ©benbgebef. ©ann erhielt 
(ebes von ihr ben Segen nnb einen ftng anf bie Stirn, ©och 
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-fange konnten Jie «ich! elnfcf)fafetu 3tur bas ^reff>efcf>en ent* 
fchlnmmerte recht halb, bie ‘pnppe bie ihr bet St Niklas ge« 
bracht, in bent einen, nnb bie noch größere nnb fchönere, bie bas 
liebe Seifige Shriffkinb if>m befchert, im anbern Rrm. 

Wöhrenb bet ganzen Weihnachtsmoche mürbe ber 
banm allabenbflch nach bem Rbenbbtofe angefteckt. Um bie 
Witte ber Woche mnrben bie Recken nochmals etnenerl, mobei 
Hermann bem 3Jater helfen bnrffe. 31m 3teujahrsabenb brannte 
ber 3)anm bann ans. Regelmäßig fchimmerten babei Stauen in 
ben binnen Gingen ber fünfter nnb bas kleine Stethel kBßte fie 
bann inniger als fonfl. 9en folgenben Sag mürbe bet Raum 
ben Jtittbern jnr Rlnnbernng überlaffen, nachbem ber Sater bas 
nicht eßbare 3iermerk gefammelf nnb für bas nächffe 3ai>r forg» 
fSIfig aufgehoben. 9ann fögfe Hermann ans bem großen Saunen« 
banm einen kleinen ?nrecht nnb nun mürbe noch ben ganten 3teft 
ber Weihnachtsfcrien von ben ftinbern „Weihnachten" gefpielt. 
9er kleine ‘Sannt mürbe babei anfs neue geliert, nnb ben 
puppen nnb Hampelmännern mnrbe regelrecht befchert. Schließ« 
lieh nahm anch biejes tmeite Shtiffbaamglfick fein Snbe. 9er 
Sannenbanm aber ftanb noch lange in einer Scke bes Hofes, bis 
er trocken nnb bürt nnb gaut gefforben mar. Schließlich mnrbe 
er terfägt, ans ben 3iftmirte(n fchnißte ber Sater ftächenguirle, 
ber 3£eft mnrbe ferbadet nnb als Rnfcuerhol} bennßt. Sin Hanf« 
lein 2tfche mar bas Snbe ber ganten Sbriftbanmberrlichkeif. 

5. 

3*on folch ffißen ftinbbeitserinnernngen geleitet, fnhr Her¬ 
mann faff lautlos burch ben Wintermalb. 9ie 9ämmernng mar 
hereingebtochen. Sr achtete es nicht. 9ie Srinnernng an feine 
golbne ungetrübte Rinbheit mar bas Sintige, bas ihm bas gran» 
fame Ceben gelaffen hotte, 33ishet hotte er noch feine Wißen« 
fchoff gehabt, ober anch biefe mar ihm nnn oerloren. 311s er 
tur Unioerfität |og, ba hatte er ber Wntter oerfpreeben miffen, 
jebe Weihnachten, folange noch eines ber beiben Sltern lebte, 
baheim in oerbringen. Srenbig hotte er es gelobt. 31ber nnr 

3 hinter» 5. ®. &. SMuf. 
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ein einziges 9Hal konnte et das Gelöbnis halten. ©ie gute 
9Qntter, die unermüdliche, ftenforgende, lag |$on die erften 
^3eiljna£t)ten nadj bero Unglück, bas bie Saratlie betrofjen, unter 
det Gebe, einjam nnb oerlaffeu, benn ben ‘Öater batte man ntebt 
}n ibt gelegt QXnrf) bet lag ein)am nnb oerlaljeu abfeits des 
Stiedbofs in nngemeibtet Srbe. ©ie Arider waren in alle 
3Blnbe }er|treuf und das 3ünglte, das )ü||e Scbweftercben, das 
blonde Gretbel-ibn fchaubetfe. 

«tajwifcben toar es oöllig dnnkei geworden. 3tber erjt als 
der *iBeg ans dem ‘Stalbe auf eine Cicbtnng trat, etmarbte Her¬ 
mann ans |etnen Ongeubtränmen. 6s roat eine fternenklate 
%achf. <3n Icbarfen Cinien lebten ßd) bie 'Serge gegen ben &oti« 
jont ab. ?tm Oftbimmel ging det Otion anf. Sis jnm leuchten* 
den Gürtel |tanb er bereits ibet dem Serg, nnoermanbt nach 
det ewig Jcbüneu Gajiopeia }cbanenbr die ibt flimmerndes Ster» 
nenbaat kämmte. 

„Ob mobi hoch da droben Sünder ancb nnb Sterbliche Jind? 
©ort ancb der $rennd jnm Seinde wird, 
Und det Srennd im Sode Jieb trennen mnj?“ 

©en naergründlicben Sternenbimmel boeb übet |i«b nnb um» 
ergrünbiiebes Seid tief in der Stuft, fnbt Seemann Stampfer 
dntcb die SSiufetnacbf. Um den Sng der {cblanken G(eitböl;er 
Iprnbfe knifternb der fnnkeinbe Scbnee, wie die Sleerflut an der 
Stuft eines {cbnellen Schiffes ficb teilt, eine weithin (enebtende 
Sahn hinter ficb taffend. 

3ln einer Wegegabel machte et Sait. 6t hoffe die Starte vot 
nnb orientierte fi<b beim Scheine der eiektrifeben Sa)cben(aterne. 
Gif bis ;wö(f Kilometer waren es noch bis ;n dem internationalen 
SMuferjporfplab, wo er ja übernachten gedachte, ©er Sieg 
führte bald wieder in den SJald nnb in oielfacben ^Bindungen 
in tiemiiebem Gefälle bergab, eine rafebe Sabrf oerfpreebend. 

^Bäbtenb er noch die Starte fhtdierfe, war ein $irfcb, gefolgt 
von twei Stafferfieren, ans dem Stalbfanm getreten. Neugierig 
fieberten )ie }tt ihm hinüber, oom grellen Schein bet Caterue ge- 
lockt nnb geblendet. 9fls Seemann ficb bewegte, jogen fie in 
heller glncbf daoon. 
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kräftigen Stößen holte er nnn jnr Abfahrt ans, not bet 
'öruff Me brennenbe Caterue, bereu ftarkes Cicht einen Jcßatfen 
Kegel in bie ^tadjt warf. 33a(b Jcf)oß er pfeUfchuell bergab, an 
ben <2Begektfimmuugeu bie $abrt mit kräftigem ©egenffemmen 
minbernb. Sine ‘ffiolke fprüheuben Scßneeflaubes jog hinter 
ihm brein. 

Unmittelbar hinter einer plößlichen Biegung (ag eine mSch* 
tige, oom Sturm entwurzle Sanne gner über ben ‘JBeg. 9üit 
gewaltigem Schwang warf er fich jnr Seite, aber gleichwohl fnhr 
er mit bem 3tfickenb kracßenb ins ©eäfL 

3Bie betäubt (ag er eine ^Beile. S)anu regte er bie ©Heber. 
Nichts non Gelang war ihm gefchehen. 2toch bie Caterne 
brannte noch. ?)en gefamten Stoß hotte er mit bem Stöcken 
anfgefangen. Slber bas oorbere Snbe bes einen Schih»(|es, bas 
im Stnr; gegen einen Slff geprallt, war abgebrochen. 

Sllfibfam arbeitete er fich ans bem Slftegewirr heraus. Slnr 
8bet ber rechten S3acke hotte er einen (eichten gieb, als käme 
er eben oon ber Slleujur. 2Hit gilfe ber Sifenchloribwafte ans 
ber Safchenapotheke war bas SJlnf balb gefüllt. 

Umff löblicher war .bie SBieberherfteilnng bes {erbrochenen 
Schis. Slus bem Stuckjacke Juchte er ben Steparatnrbeutel 
hervor, entnahm ihm eine eiferne Sochklammer nub {wängfe mit 
kräftigen Schrauben bie übereinanber gelegten abgebrochenen 
5p(}enben in fie hinein. *23a(b war er wieber unterwegs. Sang« 
fam, oorfichtig ben SBeg im elektrifchen Strah(enkege( mnfternb, 
glitt er in mäßiger $ahrt ;n Sal. 

SBie ein Stern, ber ans gimmelsfernen kommenb, in Srben» 
nahe irre wirb an feiner butch ewige ©ejeße ihm »otgejehriebe* 
neu S3ahu, nnb nun in fchwankenber Kurve, mit gehemmter 
Bewegung bntch ben SBeltenranm jieht, fo fnhr germann 
Kämpfer auf gewunbeuem ‘Pfab butch bie Sfernennacht neuen 
unbegreiflichen Schickfalen entgegen. 

Sin gimmelswefen aber ift ber Sttenjch. Slus ber Swigkeit 
kommt er herab auf bie Srbe uub jurück }ur Swigkeit muß er, 
nm leibgeftärkt nnb gnalgeßartef rein uub reif |u werben ffir 
feine höhere S)effimmung, bie er hienieben nur ahnt, nub bie 
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ibm Soft in nnerfotjcblitb« “BJdsbdf jn tmerfor|ct>(id>en 
3wedteu gefegt. 

3t«4> abnte @ecmann nid)f, baft 5er genüge Sag ein Sleicb* 
nis feines Stbenmallens war. 

6. 
3n bera prnnkoollen Seflfaale bes „Staub §ofel“, beut 

gefedjcbaftlitben ^lliftelpnnkfe bes “©inferlportplabes, f>ercfcf}fe 
reges Ceben. $nuberfe oon 3ttenftben, in großer SefelJJcbaJfs* 
foileffe wimmelten ba bnrtbdnauber. fing gebrängl ftaubea bie 
(((einen Siftbe, an benen gefafeK worben war. 3ttit Sektkübeln, 
3Bdnf(afcben, Stütbfe» nnb Sebäckfcbaleu waren fie nnn bebetkf 
nnb bitbeten eine 5(rf Stammfitf für ihre Snbabet, bie, burtb bas 
Sewoge Jitb Jtbiebenb, bekannte iw Saab ober anffoftenben 
Sanifaal befucbfen, um immer wieber ja ihrem Ciftbplafte jucntk» 
jnkebren. 

3)ie ^Jliffe bes litbf- nnb mufikburcbfluteten Saales wnrbe 
beberrfcbt burtb dnen riefenbaften Sbriftbanm, ber ftatt 3Bacbs« 
kerjen, elekfriftbe ©lübbituen trng. 38it weiften ?ljbeftlagen 
waren feine $f(c nnb 3weige bebetkf, nnb bunte ‘Papiergirlauben 
bitbeten feinen einzigen poefie« nnb geftbutatklofen Stbmuck. Stn 
feinem 3$irte( war dn “öüubel kleiner Sabnen befeftigf, bas ficb 
ans ben flaggen aüer Herren Canbet infammenfeftfe. Pie 
englifcben nnb amerikaniftben Farben brrrjcbten oot, bie beut» 
ftben waren kaum barnnfer jn finben, froftbem ber “Panm im 
&er;eu Penffcblanbs ftanb. 

Sine internationale Sejellfcbaff feierte bist “©eibnacbfen 
anf internationale 5(rf. ‘papietfcblaugen flogen bnrtb bie mit 
3igarrengna(m nnb aüerbanb dnanber wiberftrebenben “Parfüms 
geftbwSngerte Cnff. Sekfpfropfen knallten, Konfettis warben 
geworfen, papierene ^Hüften nnb Wappen, ans Knallbonbons 
gejogen, oon ^Dünnem nnb Stanen als Kopffcbmutfc getragen, 
oerooUftSnbigten ben Stabende, baft bi« nfabf 3Beibnatbfen, 
fonbern dn ^tarrenfeft gefderf wnrbe. 
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GJon brat bis anf bie Strafte bringenben Schmal! augazogeu, 
mar Hermann fteben geblieben, bie Scbneefcbnbe unter bent Glrrn. 
Sr batte fie bereits abgelegt, ba anf ben öüijern bie mit Glatteis 
bebeckte falle 9orfftrafte nicht bittauf jn kommen mar. 

9a brinnen mar Geben! 9as konnte bie trüben Gebanken, 
bie feine Seele füllten, oertreibeni JCnrj entfebioffen betrat er ben 
GJorrantu, übergab einem 9ienet bie Scbneebülzer nnb tieft |)(b 
eht 3immer geben. 

GBlt kritifeben Gingen mnfterte ibn ber Oberkellner, als er 
in feinem Sportanjug über bie 9iele bem offenen Sefifaale 
jnfebritt. Sieb feiner nicht gefellfcbaftücben Rleibung etinnernb, 
oermieb et es, einjnfreten. Sr Jcbrift bas Säutengetänber ent¬ 
lang, bas bie 9iele oon bem etmas tiefer gelegenen, nach biefer 
Seite bin offenen Seftranme trennte. Gtur oerein;e(te Gäfte, bie 
|icb t>on bem Srnbet etmas zurückgezogen batten, faften hier. 9er 
oorbere Seil biefes Gtanmes mntbe bnreb bas ans bem Saale 
beranfbtingenbe Gicht erhellt, meiter nach hinten berrfebte mobl» 
tuenbes 3mielicbf. §ler nahm Hermann an einem kleinen Sifcbe 
9(aft. 9as Seftgemoge nnb auch ben Sanjfaal konnte er begnem 
fiberfebauen. Sr beftellte ficb etmas zu effen nnb lieft ficb eine 
Slafcbe Gßein kommen. 

Gierig fog §ermanu bas flntenbe GMlb in ficb ein. 9as 
alfo mar bas grofte Geben nach bem er ficb fa oft gefebnt batte, 
bem aber ficb binzngeben er bisher nicht gemagt batte ans Giebe 
Zn feiner GBiflonfcbaft. GBie bas gleifte nnb glanzte nnb 
jebimmerte nnb leuchtete! 9ieje eleganten koftbaren Soiletten 
ber 9amen, bie ficb fo farbenfrenbig oon bem febmarzen Unter» 
grnnbe ber feftlicben ^errenkleibung abbobenl 9iefe fein» 
gliebrigen, gefebmeibigen GDSbcbengeftalten, bie (acbenb nnb 
gnirlenb ficb ba nnten bemegfen nnb mit Glnrant im Glrrne ber 
SSuzer ficb anf bem fpiegelnben GJoben brebten mit ihren ent» 
Zückenben, zierlich befchnftten Süftcbenl GBelcb Gegenfaft z« ber 
kleinbürgerlichen GefeUigkeit feines Unioerfifätsftäbtcbensl Sin 
mächtiges Verlangen zog ihn, ba nnterzutaneben. Unb bas alles 
konnte er febou lüngft haben! §ätte er oor zehn Sabren bas 
Glngebof ber ebemifeben Fabrik angenommen, fo gebürte ihm 
(Sngft biefe glünzenbe GBeltl Sin Gtarr mar er, baft er über 
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(einet ‘PMIfenfchafi bas Ceben, bas Geben, bas herrliche Geben 
ocrfänmf nnb ihm (eine kofibaren Sngenbjahre geopfert hatte! 
Uber noch war es nicht jn (patt 'Dreißig <3ahre wat et (a et)f 
a(t nnb bas eigentliche Ceben (ag ja er ft noch por ihm! 

Öaftig frank et ein Sias USein ans nnb befteilfe jid) eine 
5(afcf)e Sekt. Dann rückte er Sifch nnb Sfnhl bichl an bas 
Gelänber heran nm ber Uöelf, bie er (ich nnn erobern wollte, 
noch näher in (ein, 9a erblickte er bas Ungetüm oon Sbrift« 
banm, bas ihm bisher ein ‘Pfeiler oerbeckt Sin eigenartiges 
Gefühl bemächtigte (ich feiner. U5ie gan| anbers war ber 
Shriftbanm nnb bas USclhnachfsfefi inhaufe nnb bie U5elf, ans 
ber er kam! Sine tiefe Sranrigkeif kam über ihn nnb mit büftern 
Gingen ftarrfe er in bas Getümmel. 9er Kellner brachte ben 
Sekt, entkorkte ihn nnb fchenkfe ein Kelchglas ooll. Sr beachtete 
es nicht. 

Gange hafte er )o, über bas Gelänber gelehnt, in ben Jeftfaal 
gebückt. 9a kam bichf nnfer ihm, oon mehreren Herren nmflirrf, 
eine anffallenb fthönc *Plonbine oorbei. Sie mochte etwa }wei« 
nnb|man|ig 3af>re alt fein. Sin Kleib oon lichtblauer Selbe 
umfloß bas herrliche Sbenroaß ihrer Geftalf. Uach Smpirearf 
hcchgegürfet, fchmiegfe es (ich eng ben ebeln Sorrnen an, ben 
oberen Seil ber marmorfchönen 'Prüft unb bie prachfooü ge* 
rnnbefen Schnltern freilaffenb. U5ie eine “Plüfe erhob (ich anf 
fchlankem, blenbenb weißem §alfe ber Jchöne Kopf, oon einer 
Sülle golbblonben Haares gekrönt. Um ben §als frng Jie einen 
koffbaren 9iamantfchmnck nnb cbenfolche blißenbc Krgftalle in 
bem feinen, faft bnrehfichfigen Ohr. ÜBie oon ungefähr fah fie in 
Hermann anf, beffen ernfttranrige Gingen (ich mit ben ihren 
trafen. Siueu kleinen, kaum wahrnehmbaren 'Ungenblick blieb fie 
flehen, ihn anfehenb, bann ging fie mit ben §erren fcherienb 
weiter, Uach brei Schriften aber brebfe fie fid> nm, nnb warf 
nach öermann, ber ihr oerfränmf mit ben Ungen gefolgt war, 
eine ‘Papierfchlange. 9iefe wickelte fleh ihm nm ben §als unb 
(achenb |og bas fchöne Utäbchen oorfichfig an bem bünnen 
Streifen, als wollte fie ben )o Gefeffelfen in firh herab|iehen. 
9as ‘Papier |erriß. ^ermann,' keiner ‘Pewcgnng fähig, blieb 
flnmm nnb flarr. 9a ging fie mit fpöftifchem Gächeln weiter. 
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fiiiter ihrer GJegleifer |o$> bureb fein Singlas mit heraus« 
forberuben Lücken nach Jjerraann jnrick. 0er ad)tefe es ttid)f. 
Gebannt folgten feine Gingen bem febänen Gnäbcben. 

Sicbenb beiß feboß es &ermann ben Lücken hinab. 0er 
ganje Saal fchien fief} plöfjlicb nm itjn jn brehen. 0ie §anb vor 
bie Gingen baltenb, mnßte er fieb (eben, ^Mählich fuhr er toieber 
in bie $äbe, um ber baoongebenben, ibn binitniifcb b&nkenben 
Srfcbeinnng weiter nacbinfeben. Glber fpnrios war fie im ©e* 
brange oerfcbwnnben. 

Sine fieberhafte Unrnbe kam nnn 8ber ibn. 5aflig leerte 
er bas Sektgias nnb ftbenkte es fofort wieber ooil. 

Gtod> kein GDäbiben batte 5ermann in feinem Geben berührt, 
nnb bas Gefnbl ber Giebe war ihm bisher fremb. Gilles, was er 
an haben nnb heiligen Smpfinbnngen biefer Girl in fiih barg, 
hatte er ber Sber alles geliebten GDntter nnb ber einzigen 
Schwerer gefebenkt. Gtacbbem er beibe verloren hatte, war 
feine GBiffeufcbaff ihm GDntter nnb Schweffer nnb Geliebte ju» 
gleich* GBobl gab es für ihn 3eiten, wo eine namenlofe Sehn« 
Jucht Sber ihn kam, etwas in feine Glrute jn fcfjliefjen nnb es tu 
kaffen. 0ann batte er fi<b nnter ben Socbferu bes Unioerfifäts« 
ftabfebens, mit benen er auf ben üblichen Gefedfcbaften ;nfammen> 
kam, nach einer Gefährtin nmgefeben. Glber kein ftärkeres 
Gefühl war in feinem Serien rege geworben nnb feine nnoer« 
borbene Gtafur hielt ihn baoon ab, fleh mit einer Giebe ju be» 
gnngen, bie nicht ans ber Siefe ber Seele geboren war ober gar 
eine fogenannte gute ‘Partie jn machen. 0as einige weibliche 
GBefen, mit bem er außerhalb ber Gefelffchaft }ufammenkam, 
war Gläschen G3rnnner, bie liebliche fpätgeborene Sochter bes 
alten Gaboratorinmsbieners. Sie ränmfe ihm bie 3immer auf, 
brachte ihm bas SrSbflSck herein nnb ffetlte frifche GJInraen auf 
feinen Scbreibfifd). Seit ;ebn 3ahren kannte er fie. Sin S?inb 
war fie noch, als er in feiner 0icnflwobnnng ein;og. Snjroifcben 
war jie f 8 Sabre alt geworben. GBenn fie mit ihren gelbbraunen 
3äpfen bnrehs 3immer ging nnb ein fchener GJlick ans ihren 
brannen Gingen ihn manchmal traf, ba war’s ihm off, als rnSßte 
er ihr nachfptingen nnb ihren fnngen Geib an ficb preffen. Glber 
immer halle er bie Gtegung wieber unterbrächt, ba er keine 
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DtögücbfceH (ab, fie ht Sbren Me Seine )n nennen. Dann baffe 
et wobl gnaiooüe Stauben nab fcbiafiofe Dächte bnrrfjiebf nub 
nnr ftbmer Dernbignng in feinet DJlJfeufcbaff gefanbea. Dbet 
immer war et feiner §ert geblieben nub fein eiferner DMlle 
baffe ftefe Me anfrSbrerifcbeu Sinne bezmnngen. 

DJle ganz anbers waren bie Smpfinbnngen, Me in biefent 
Dugenblidce feine Drnff burcbwogfeal Ditbf bas Verlangen 
natb körperlichem Defif} war es, ben bet Dnblidt biefes jungen 
bläbenben Leibes in ibtn waib getafen baffe. Der einzigartige 
Dürft, ber ans bem Dnge bes fcbönen Dläbtbens ibn getroffen, 
baffe ibm ins 5er? gejnnbef nnb bie tiefffen Siefen feiner Seele 
in Stammen gefegt, Dnffcbreien baffe er mögen. Sin Dämmer« 

. febfeier ftbien Jitb fwiftben ibn unb bas Dfonftbengewimmel jn 
(egen, baß er es nnr klein nnb winzig wie ans weiter 5®tne fab. 
Dis znm Salfe hinauf fcblug ibm bas Setz nnb nnwillküriicb 
griff er banacb, als fäße bort ein Dfeü, ber ibn zn Sobe ge« 
troffen. Dann wieber baffe er anffpringen mögen, ibt natb» 
laufen, f!d> ibr z« Säßen werfen, nm bie fe^fe Siber feines Seins 
ibr anfjnopfern. Das mußte er, wenn es ibm oerfagf blieb, att 
fein Cebeu nnb Streben, fein Dichten nnb Denken, all fein nn« 
ermnblitbes Dingen mit ficb nnb ber DSeif, biefem Aber« 
irbiftben DJefen zn Saßen zn legen, bann baffe bas Cebeu für ibn 
keinen Sinn nnb 3werfc mehr. 

Dtiffernacbt war (ängft oorfiber, ber Saal begann ficb be« 
teils zn leeren, aber §ermanu wicb nitbf von feinem Diaße nnb 
ließ nitbf ab von feinem Soffen, fie möge notb ein zweites DJal 
poräberkommen. Dergeblicf). Da nabm er ficb ein Setz nnb 
ging, feiner nnfefflicben Rleibnng nitbf aebfenb bnrtb ben Saal, 
unbekümmert nm bie oerwnnberfen nnb fpöffifthen Dürfte ber 
eleganten $efe(lfcbaft. Srff naebbem er ]i<b überzeugt, baß fie, 
mit bereu Seele bie feine znfammengefcbmolzen, nitbf mehr ba 
war, beglich er feine Decbnung nnb wanbetfe ins Steie, nm Me 
beiße Drnff nnb bie gläbenbe Stirn in ber Sfernennatbf zn 
baben. 
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7. 
Anhelos maubelfe §ermana burch bie VMnternacßf. Dam 

beffieg er einen Ausjichtsturm nnb fab lange ben» Uhrwerk ber 
Seflirne }u. Orion nnb Sirius waren bereits nutet ben @ori}ont 
getaucht nnb ‘Procgoa Jprang Jebon fiber bie Aiilchfltaße hinter 
ihnen brein, als er ben Afitkwog jnnt §otel antraf. Sraumlos 
Jchlief er bann bis in ben betten Sag. SrJt ber laufe Schlag bes 
Songs, ber bie Säfte jnm AliftageJJen rief, weckte ihn. 

Vergebens Juchte er bei ber AlittagstaJel nach bem Segen- 
(taube feiner Sebujncbt. Aneh ber Oberkellner oermochte ihm 
keine Auskunft }u geben. Drei Sage hinbnrch Juchte er bie 
großen &ofels nnb Sporfpläße bes Ortes ab, aber nirgenbs Janb 
er eine Spur bet Angebeteten. 

Vier war Jie? Sin Jäher Schreck bnrcbjubr ihn bei bem 
Sebanken, Jie könnte wohl von Jo hoher öerknuft fein, baß 
jebe Alögliehkeif, (ich Ihr in nähern, ansgejchlojjen, ber Sebanfce 
an ihren Vejiß gar VSahnfinn fei. Aber Jo h«iboo(l war Jie 
ihm ja genaht nnb hotte unter Qunberfen oon feftlichen Säften 
gerabe ihn, ben Unfeftlichen, ansgeieichnefl Ober war bas nur 
bas Spiel einer Canne, oon ihr Jelber wieber (ängjf oergejfen, 
währenb er oermejjen (ein ganies Ceben baranj anftnbanen 
wagte? Vier waren bie Herren ihrer Vegleifnng? Sr hotte Jie 
Jich nicht näher angejehen, bem er fah nur J i e. Vielleicht war 
Jie gar eine Sfirftenfochfer, bie bem Sinjatt folgte, im Schoße 
ihrer Umgebung Jich anerkannt nutet gewöhnlichen Sterblichen 
in fummeln? Vielleicht belnftigfe es Jie, baß er bie Saktlojigkeit 
befaß, als eintiger Aiehffejflieher Jich bem Jeffe aujtubrängen? 
5fit wen mochte Jie i h n wohl holten? Der Aiß, ber ihm oon 
bem geftrigen Unfall her noch onf ber Vacke brannte, ließ ihn 
wohl als einen Sfnbenfen erjeheinen, ber nichts Siligeres in tnn 
hafte, als bie erfleSrophäe besSechfbobens praßlerifch für Schon 
in fletten. Darfiber hoffe Jie (ich nnn heftig gemacht! Unb was 
war er benn anberes als ein Sfnbenf, ein ewig Unfertiger, 
bet immer Jnchte nnb nie mit Jich 1» Sube kam? Ann war es 
ihm, als höbe nnr Spott nnb @ohn ans ihrem Vlicke gejprochen, 
ber ihm erft bas 'Patabies in oerheißen fehlen. Aaffirlich war 
es Jo nnb er war nnb blieb ber Aatr nnb ber ‘pßonfaft, ber 
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immer Wnnfcß unb Wirklichkeit permechfelte im Cebea ebenfo 
mie in ber Wiffenfchaftl 

Slber (eben moUte er fie meuigftens noch einmal, Gemißheit 
(ich oerfichaffen, menn er anch bei bem Gebanken bebte, fie 
möchte ihn fiberhanpt nicht mehr miebeterkennen ober gar mit 
höflicher Küßte abmeifenl Unb bann mieber plößlich trug ihn 
bas @offen fiber alle 3tbgrfinbe bes 3meife(ns nnb ber Ner» 
;ioeif(nng nach jenen lichten Soßen ber Gemißheit empor, bie 
ben fiberirbifchen Legionen, ans benen mir flammen, fo nahe 
finb, nnb ein Nhnen unermeßlichen 3nkuuff$g(üdc$ erfüllte ihn. 

■ 3n folch mechfelnber Stimmung fnhr Seemann nun auf ben 
Schneefchuhen anch Me benachbarten Kurorte ab, als mOffe er 
ihr irgenbmo nnermartet begegnen. Wit gerabe;n mijfeujchajf» 
liehet Wethobe ging er babei jn Werke. Nach feinen Gefell« 
fdjaffsaujng, ben einigen, ben er befaß, ließ er (ich oon loschen 
Ncunner Jcßieken, nnb an ben gefellfchaftlichen 3»fammen* 
künften, bie allabenblich in einem aubern $ote( flattfanben, 
teilnehmen jn können. Nncf) Gelb ließ er fich non ber "Sank, bei 
ber er feine Grfparniffe nnfergebracht, kommen. Nbet Neu¬ 
jahr mar bereits ooruber nnb bie Weihnachtsferien gingen fchon 
ihrem Gube ju, ohne baß feine Nachforfchnugen bas geringfte 
Grgebnis gehabt hätten. 

9a hatte er eines Sages ein Grlebnis, bas ihn anf eigen» 
artige Weife feinem 3We näher brachte. Nnf feinen ruhelofen 
Sahrten hatte fich Mo eiferne Klammer, bie ben ^erbrochenen 
Schi tnfammenhielf, gelockert, ohne baß er es mahrnahm. 9 ei 
einer ft eilen Abfahrt, bie er befonbets liebte nnb bie er in lebtet 
3eit öfter nnb tollkühner als fonft unternahm, löfte fie fich gauj. 
3n jähem Starke uberfcßlng er fich nnb oerftanchte fleh bas rechte 
Snßgelenk. Wit Wüße fchleppte er fich anf bie Saßrftraße. Gin 
älterer §err, ber in oornehmem Schliffen bahergefahren kam, 
nahm ihn mit. 9er Jrembe, ber ihm menig 3nneignng einflößte, 
JteUte fich ihm, feine Namensnennung ermibernb, als Kommet» 
fienraf Nnrghamer oor. Sein Gefichf, oon einer großen 9*4» 
mäße nnb bem hochgefchlagenen Kragen bes <Pe4mante(s ein» 
gerahmt, hatte etmas 9iabo(iJehes. Unter bichten fchmar;en, 
(eicht ergrauten Ntanen lauerten ein 9oar tieffeßmarje, }n» 
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famuungekniffene Angen. Sine nnfchöne, trag gebogene Aalt 
ließ graues Geftrfipp ans ihren Öffnungen htrpormncheru. Der 
ungepflegte, ftork ergrante, fchmarie Schnurrbart fiel in langen 
3otten über ben mnfftigen Alunb, beffen bicke Unterlippe herab« 
hing. Schmarigrane Stoppeln beberfcten Aacken nnb Rinn. 

Aufmerkfam, mit faft oorfichtigen Seitenblicken, mnfterte ber 
©err feinen jfahrgaft, als er ihn nach Art nnb UmffSnben feines 
Unfalls fragte. Sein offenes ABefen fehlen ihm |n gefallen, er 
fehle feine fragen fort, nnb es banerte nicht lange, ba mar er 
Bber Hermanns Verkommen, Aernf nnb Cebeusnmflänbe unter« 
richtet. Auch barans machte ©ermann kein ©ehl, baff er be« 
abjichfigte, bie AMffeufchaft mit ber Praxis in oerfanfehen. 
Anr von bem 3i*le feines Snchens nnb Sehnens, bas feit bem 
ASeifmachtsabeub ihn erföllfe, fagte et nichts. Das mar fein 
ureigenes Geheimnis. 

Der ftommeriienrat erbot fich, feinen Gaff bis an beffen 
©ofcl in fahren. Dankbar nahm ©ermann bas Anerbieten an. 
Als er fich nach efma einftfinbiger gemeinfamer 5<*hrt oer« 
abfehiebefe, (nb ber Stentbe ihn mit frennblichen Aßorfen ein, 
ihn |n befnehen, fobalb fein 5*»Ä es ihm erlaube. Gr mohne in 
ber nnb ber Aiüa nnb fei noch etma acht bis |ehn Gage hier. 
3mifchen 3 nnb 4 Uhr Aachmittags fei er ffets inhanfe. ©er¬ 
mann fagte höflich in, ohne Aber bie Ginlabung erfreut }u fein. 

I. 
Dank ber Umfchläge pon effigfaurer Gonerbe nnb ber 

Rnetknr, bie er fich fclber oerorbnete, mar ©ermann nach einigen 
Gagen fomcit mieber hergcftellt, bah er am Stocke gehen konnte. 
Gleicbmoh! lögerte er, ben Rommeriienrat |n befnehen. Gine 
innere Stimme, genährt bnreh bie tiefe Abneigung, bie er vom 
erften Angenblicke an gegen ben Sremben empfanb, hielt ihn 
baoon inrnefc. Schließlich aber molite er nicht nnbankbar fein 
nnb oor allen Dingen fein' Aerfprecheu halten. So fachte er 
benn eines Gages ben Rommeriienraf anf. 

3u feiner flberrafchnug entbeckte er, baff bie Aida ihm 
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bereits bekannt war. Sluf ber Sache nach bet febönen Uttbe» 
kannten war er biefe Straße fchou öfters entlang gegangen nnb 
not ihr, bie fl*h bnreh Größe nnb Stil oor ben übrigen Villen 
bes Ortes aus}eicbnefe, ftehen geblieben. Da war ihm wohl ber 
Gebanke gekommen, in biefem fchönen ftaftlichen §an(e könne 
bie heimlich Geliebte wohnen. Slber fo oft er auch batan 
oorfiberging, kein menfehliches SBeJen hotte fleh Jemals bort 
gezeigt. Sinn pochte ihm bas 5er}. Gr (teilte ffah oor, bie 
Grjehnte träte plößlicb ans ber Gfir ihm entgegen. 

3ögernb brBckte et ben Stlingelknopf neben ber gefchloffenen 
Gfir bes Vorgartens. Sie (prang auf, nnb als er bie Steintreppe 
ber Villa emporfebritf, öffnete (ich anch Me öänstfir. Gin Diener 
empfing ihn, nahm ihm ©nt nnb SDanfel ab nnb erfnebte ihn, 
in einem Seberjejfel ber behaglich bnrehwärmten Diele Vlaß }n 
nehmen. VÖährenb ber Dienet, bem er (eine Starte gegeben, (ich 
entfernte, ließ er (ich in einen tiefen Se(fe( uieber. Durch eine 
geöffnete Slfigeltfir konnte er in ein anftoßenbes 3immer fehen. 

Vlößlich hielt er (ich erfchrocken an beiben Sehnen bes Sefjels 
feff. Gerabe oor ihm an ber gegenfiberliegenben SBanb bes 
geöffneten 3immers hing ein lebensgroßes Gemälbe. Vns bem 
(chweren Golbrahmen fehlen eine Vläbchengeftalf in bas 3immer 
treten }n wollen. S i e war esl 

Gs war ihm, als (ähe er eine Grfcheinnng. Sie (chritt einen 
lauft abfallenben, (onnengetränkten Vialbweg herab, in lichtem, 
bnftigem, fnßfreiem Sommerkleibe, ben ©nt am Vrm, einige 
}tt(ammengeraffte VMcfenblumen in ber ©anb. 

Da (prang er anf nnb eilte auf Jie }n. Stennblich lächelte 
Jle ihn an, als frene He (ich bes VMeberJehens. 
' Der Diener kam inrficfc mit ber Sfielbmtg, ber ©ert 

Sfommertfenraf (affe bitten. 
„Vier iß bie Dame?" wollte er fragen. Slber teils ans 

Snrchf, (ein Siebesgebeimnis }n oerraten, teils ans einer nnet» 
klärlichen ihn beklemmenben Vngß brachte er kein SBort fiber 
bie Sippen. 

SBit bebenben Stnien folgte er bem Diener bie Greppe hinauf. 
Stuf ber VÜenbung blieb er (leben nnb fab nach bem Vilbe 
tnrfick. Stnr bie iterlichen Sfiße nnb bie berfickenb fchön ge» 
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formten Knöchel waren noch ja Jehen. Die übrige Geftalt mar 
bnnh ben CHrrahmen oerbeckf. Der Diener fäcf>e(le. germanu 
nahm es wahr nnb ging nun enffchloffenen Schrift« ben 3tefJ 
ber Creppe hinauf. 

Der Kommerzienrat faß an (einem Scf>reibfl(cf) Aber Briefen 
nnb empfing if>n Jehr frenubüch. Ohne anfznftehen, forberte er 
Hermann auf, in bem Klubfejfel unmittelbar bem Schteibfifch 
gegenüber ‘JMaß ja nehmen. ?lad)bem er fich 0h*» fonberliche 
Ceilnahme nach Hermanns Definben erknnbigf, Jagte er nn» 
oermittelt: 

„2UJo Sie wollen ben *Profeffor an ben Stage! hängen?" 
,,3d) ginge fehr gern in bie Draxis, bas heilt, wenn ich 

eine Stellung finbe." 
„SJerfteht Jich* SJei ber ‘profeflorei fchant boeh nichts Rechts 

heraus. Unb warum fodfen Sie keine Stellung finben? Sie 
haben ja was gelernt, fittb Doktor, ‘Profeffot —“ 

„^öerjcihnng!“ fiel Hermann ihm ins SBort, „ich bin nnr 
Drioatbojent. Qtncf) ben Site! ,,‘profeflot“ habe ich «ach nicht. 

„SBie hai|t Dtifatbojent! SBie haißt ‘Profeflorl Se fiub 
was nnb Se können was, bas is be 5anptfache! Damit kommen 
Se in be ‘Praxis! Garantier ich 3hnen!“ 

Hermann begann es zu fiberlanfen. Diefer Kommerzienrat 
jonglierte ba plößlich mit ben $ättben in ber CnJt hemm nnb 
manfchelte wie ein ga(i;ifcher 3nbe. Der Gebanke, ber ihn 
oorhin beklemmte, er könne ober mnffe bet S5ater bes ange* 
beteten Sfläbcbens fein, amnfierte ihn jeßt nnr noch. 3Kif einer 
gewiffen komifeßen Srenbe folgte er oon nnn an ben gebörbe« 
reichen SBorten feines Gegenüber. 

„Sie fprechen ja gerabe, als ob Sie fchon eine Stelle für 
mich hätten!" (achte er. 

„$ab ich! Sab ich! SBill heißen je nach be Umftanbl“ 
„SBie meinen Sie bas?" fragte §etmann neugierig, 
„^erflehen Se was oon Jarbeu?“ 
„3fir bie Chemie ber $arbftoffe habe ich mich als Stnbent 

fehr Intereffiert. Stber in ber Chemie muß man Ach I*ht balb 
auf ein Sonbergebiet befchrönken. SSie ich 3hnen ja bereits 
neulich erzählte, bin ich Siweißchemiker.“ 
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„©ad) was ©nts, Siweißcbemikerl Seht was ©ntsl öaf 
’ne groß« 3nkanft( Kanu id) ihnen Jagen! ©Denn wer crft ©lehl 
nab 3odcer werben machen ans öobelfpäuen! ©UUtonär können 
6e werben, wenn Se bas erfinbenl ©ber maln ich, oon ber 
5arbftoffchemie oerfteben Se auch was?“ 

„©Bie id) 3bnen ja eben tagte, habe leb —“ 
©er Kommet|ieurat ließ ibn ben Saß nicht oollenben. Ceb- 

baft (prang et oom Scbreibtifcb auf nnb trat btcbt vor öer- 
mann bin* 

„Sehen Se ber, &err ©oktor! 3d> fabri}ier nämlich Schiefer, 
feft wie Sifenl Sehen Se bet!“ ©abei nahm er oon einem 
Seitentifcbe eine bünne hellgraue, rbombifcbe ©Matte. „©a( 
Sehen Se her!“ ©Bit feinen oon fcbwarien ö<*a*en bebedcten 
Öänben machte er anftrengenbe ©ewegnngen, als oerfacbe er 
mit großer ©Dübe, bie ©Matte tn {erbrechen. 

^erbrechen Se fe mail“ 
St reichte öermann bie 'Platte, bie nnn auch biejer oergebiicb 

in {erbrechen fncbte. 
„©a? Können Se?" grinffe frinmpbierenb ber Kommer|ien- 

rat. Se können nicbi" 
Sr nahm öermann bie ‘Platte wiebet ans ber 5«nb nnb 

warf fie mit ©Bncbt |n ©oben. Sie {erbrach nicht. 
„©a? Sehen Se?“ frohlockte er. 
„©as ift allerbings erffanulicb,“ Jagte öermann mit ehr* 

ließet ©ewunberung. ©abei bückte er ficb, hob bie ‘Platte 
wieber anf nnb warf fie mit einer etwas geringeren Kraft, als 
ber Kommer{ienraf es getan, wieber auf ben ©oben, als fürchte 
er, fie könne boeb {erbrechen, ©ber He blieb wieber gau{. 

„Un bas is noch gar nixl“ 
©Jlt biefen ©Borten ging ber Kommer{ienraf gerabejn wütenb 

anf bie ©Matte los nnb trat mit bem ©bfaß feines Schuhes mit 
heftigen Stößen anf ihr hemm. „Sehn Se? Sehn Se? ©nn 
oerfnehen Se mal ob Sie’s fchaffen!“ ©abei forberte er öer¬ 
mann mit lebhaften ©rm» nnb öaubberoegnngen anf, heran- 
{utreten nnb nnn feinerfeits bas 3erftörnngswerk in oerfnehen. 

3ögernb hob öermann {um Stoß ausholcnb, feinen be¬ 
nagelten ©ergfehnh. 

Digitized by LjOOQie 



47 

„Stur Kurafehl Stnr Knrajch!“ ermunterte if>n einbtinglich 
ber Kommerzienrat. 

Hermann trat einen parken Gritf auf bie Platte. Sie jer» 
brach wiebet nicht. SDntwiliig verfemte er ihr nnn rafch hinter« 
einanber mehrere kräftige Jnptrif tc. Sie Hieb nach wie not 
ganj. 

„Stn«u? Stu«n? SBas lagen Se nu«n?“ fragte fap höbnenb 
ber Kommerzienrat ben Jchr ernannten §ermanu. Statt einer 
Antwort hob biefer bie ‘Platte anf nnb betrachtete, fie nach 
allen Seiten brehenb, mit miffenfchaftiichem Sifer ihr Gefige. 

„Slns was ip bie flotte gemacht?" fragte er mit bem 3eige« 
finget anf Pe klopfenb. Sie gab einen heilen Gon. 

„5a, ans was ip bie ‘Platte gemacht!" grinPe ber Kommet« 
jienrat. „5s bas main Geheimnis! ‘Patent!“ 

„Gin Geheimnis kann bas unmöglich fein, fagte Hermann 
gleichmfitig. „Selbp wenn bie glatte patentiert ip. 3hre 3»' 
fammenfepnug (äfft pch bnreh eine chemifche Sfnalgfe (eicht fep» 
Pellen. ©ier kann man Ihrigen* fchon mit blopem Singe fehen, 
bap pe Slfbep enthält." 

Sttit biefen Söorten zog Hermann fein Gafchenmeffer betoot 
nnb legte an einet Kante ber ‘Platte eine Slfbepfafer blop. 

Per Kommerzienrat machte ein refpektoolies Gepcht. 
„Unb metten möchte ich, bap ba anch Kalk brin ip. Kohlen« 

fanerer Kalk natürlich.“ Pabei holt« et bas geologifche Sänre« 
fläfchchen ans ber Gafche feines Sportanjugs nnb liep einen 
Gropfen anf bie Platte fallen. Sofort entwickelten Pch anf ber 
befrachteten Stelle zahlreiche Gasbläschen, ein SJeweis, bap et 
mit feiner SJermntnug recht hotte. 

„Pal Sehen Siel" fagte er zn bem Kommerzienrat, „Kohlen« 
fänrel" Pie Platte genan betrachtenb fepte er bann hinzu: „Pie 
SJinbemaffe befiehl wahrfcheinlich ans 3emrat, fonp worbe bie 
*piatte unter ber Sänre nie! Parker anfbranfenl" 

Gerabezn oerbuht hätte ber Kommerzienrat biefe Srklä« 
rangen an. 

„Sta, habe ich recht?" fragte Hermann (ächelnb. 
SBit einem Gemifch non Stcfpekt nnb SQipfranen blinzelte 

ber Kommerzienrat ihn eine SBeile ans feinen zngekniffenen 
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Singen an. Dann Jagte et plößlieh, germann fooial auf Ne 
Stundet klopfenb: 

„Se Jin mein Sllann!“ 
„SBas wollen Sie bantif Jagen?" 
„SRehr Jag’ ich nicfri 34) Jag’ bloß, Se |in mein Sllann! 

, Slber nn lagen Se mail 3s bas nun ’ne ‘Pfaffe ober is bas 
keine ‘Pfaffe? ge? SBas?“ 

„Sie Jprachen oorßin bereits |cf)on oon fcfinftlichem Schiefer. 
3ch nehme an, baß bie glatten tat Dachbebecknng bienen follen. 
Das ift aiierbings eine gant oorjiiglicbe nnb obenbtein ooll« 
kommen wettet« nnb fenetfichere Dachbebecknng!“ 

„Sie raten aber auch alles, gerr Doktor! Das is freilich ’ne 
Dachbebecknng! SBas Se aber nich rateh: SU a i n e Srfinbung 
is es! SRaine Srfinbnngl“ Dabei deckte er trinmphierenb beibe 
Danmen in bie Slchfellöchet feiner SBefle nnb mippte mit ben 
SußJpihen anf nnb ab. 

„Da kann man Sie aiierbings beglückwünfchenl“ Jagte 
germann ehrlich. „SBie fabrizieren Sie benn bie ‘Platten? 
DJerben bie gepreßt, gezogen, gejehaitten?“ 

„3a mie ich bie fabriziere! Sie wollen aber auch alles 
roiJJeul“ 

„3ch will nicht weiter in ihr Geheimnis bringen! Slber 
wenn ich bas bnrehans wollte, brauchte ich fa nnt bie latent« 
Jchtift nachzalefenl“ 

„Stix können Se (ejen bc ‘Pafentfchriftl Gat nix! Sowohl 
1 e f e n können Se be Schrift! Slber nachmachen? gabens Jchon 
anbere nachmachen wollen! SBie Dreck Jin be ‘Platten aus’nau« 
ber gefallen!“ Jchrie nnn gerabezn ber Kommerzienrat ben miß» 
begierigen Srager an. 

SJetroffen Jchwieg germann. Slls ob er einen Seinb oor 
|Uh hätte, bohrte ber Kommerzienrat feine Singen in bie get» 
manns. Dann oerzog er fangjam fein Gefleht za einem gnt» 
mittigen Grinfen nnb Jagte, ihm wieber anf bie Schulter klopfenb: 

„SJefnchen Se mich mal in Stettin! Vielleicht zeig ich 3haen 
bann, wie Je gemacht werben be ‘Pfaffen!“ 

„So, Sie wohnen in SJerlin?“ fragte germann mit lebhaftem 
Snfereffe nnb eine *Pnrpnrr0te überzog fein Gefleht. Sthnnngsooil 
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brachte er bas ©Jorf „Berlin" in 3ujammenbang mH bet heimlich 
Geliebten, ©eun bog bas SUäbcben, befjen ©ilb nnten im 3immet 
hing, and) ba wohnen «täfle, wo bet Kommerzienrat wohne, 
bas lag nabe, menn er auch nicht fät möglich batten konnte unb 
wollte, baß bet Kommerzienrat ihr ©ater fei. 

©an Kommerzienrat entging bie ©emegnng germauns nicht, 
Süißtrauifcb, ja feinbfelig fab et ibn mieber an. „SBiefo tonnbern 
6c )Ub barlbet?“ fragte er bann lanernb. 

Ginen Stngenblick flockte Hermann, ©ann log er: „3d> 
wollte bemnaebft fomiefo mal nach Berlin fahren, nm mich nach 
einer 6teilnng umzufebn. ©as märe fa wanberfebön, menn ich 
6ic bei biefer Gelegenbeit bort befneben könnte. Sie haben 
wobl in Berlin ancb 3bre Sabrik?“ 

Sinn lachte ber Kommerzienrat. 
„Süchte Jabrik? SBelcbe Sabrik meinen Se benn?“ 
„Sinn 3bre Sabtifc, in ber Sie biefen ausgezeichneten Schiefer 

fabrizieren!“ 
Saft mitleibig fab ber Kommerzienrat germann an. 
„Se fin fomeit en ganz heller Stopf, mein lieber guter 

©okterl Slber ganz bell fin fe noch nicht SBie baißt 5«brikl 
Keine Sabrik bab’ ich nicb nnb boch hob’ ich Jiebjebn Städcl“ 

„©as oerftebe ich nicht.“ 
„Se mäßen halt noch bellet werben, getr ©okforl SBozn 

bab’ ich benn mei ©atent? ©io roerb* ich mir bas Gebocber 
von ’ner Fabrik anf ben gals laben mit SDafcbinen nnb 
SDenfcben nnb gänfern nnb Slifiko? Cizenzen geb’ lebt Cizenzen 
für ©aitfcblanb, fär üfterreicb'littgarn, für Srankreicb, fär 
Italien, fnr Spanien, fär ©ortagai, für Gnglanb, fär Slmerika, 
fär Stuftralien, Cizenzen fär bie ganze SBelt! Slatärlicb bab’ ich 
Slktien oon ben Sabriken! Sogar febt oiel-Slktieul ©ou ber in 
©erlin faft allel ©tnm bab’ ich keine Fabrik nicht nnb bab’ boch 
fiebzehn Städcl gaben Se noch nie was oon bem Soonit gehört?“ 

„Sion was?“ fragte germann oerwnnbert. 
„Sin bat ©on bem Soonlf!“ ©abei zeigte ber Stommerzienrat 

anf bie ©latte. 
„Sich Jot Sinn oerfieb ich! „Sleoonit“ haben Sie bas 

SQaterial genannt, ans bem Sie bie ©latten machen ober oiei* 

4 OtoUt, S. n>. t>. ®lut. 
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meßr machen (affen! 3u ber Saf eine treffenbo Benennung! 
‘öon „aevuui“ }n beutfd): „Sroigkeif“! Sroigkeifsffoff beißt bas! 
33$abrboftig eine ganz glänjenbe ‘öejeitbnnng! Sobeu Sie bie 
and) erfnnben?“ 

„5ln»n wie boißf erfnnben! <©ofn bot tuet benn feinen 
Ctmoalt? Selb bot er mir genng baför abgenommen! Sfiuf* 
tanfenb ^üark bot ber §aberlnmp geforbert für bie paar 3)ncb« 
ff oben! Unb babei bot et bas 3Bort noch nid) mal felbet gemacht! 
3lns bcm 3tatieui)cben bot er’s genommen!“ 

„Sie motten fagen ans bem Cateinifeben!“ fiel ^ermann ein. 
„3ln ja, ans bem Cateinifeben ober 3fatieuifd)eu. Pas weiß 

icb bent’ nicht mehr fo genau. Sinb febon über jebn 3obte bet. 
^Iber oiertanfenb fünfbnnberf hob’ ich ihm nnr gegeben. Unb 
bie bot er ancb nnr bekommen für ben erfteu <23nd)ffoben, für 
bas „S“, bas er ans bem „'S“ gemacht bot, weil fonff bas 
‘Patentamt ben Flamen nid) patentiert hätte. Per 3tame oon 
meiner Srfinbnng is nämlich „Soonit“ nicht „3leoouit“, mit 
„fo einem“ S nnb nicb mit „fo einem“. Pabei febrieb er bie 
<23nd)ftaben £ nnb CH mit bem Singer auf bie “Platte. 

„3eb oerftebe!“ lächelte ^ermann. „Qlbet nnn fagen Sie 
mal,“ fuhr er gleich fort, „ba nicht Sie, fonbern ein anberer 
ben Flamen erfunben bot, fo Hob Sie am Sube ancb gor nicht 
ber eigentliche Srfinber oon bem Stoff, ber biefen Flamen 
trägt?“ 

Seinbfelig Mißte ber Kommerzienrat ben Stöger an. 
„3ch meine,“ erklärte öermanu, „baß Sie oielleicbt ancb bie 

Srfinbnng felber einem anbern abgekanft hoben, fo boß es 
eigentlich gor nicht 3 b t e Srfinbnng ift?“ 

„3Bie boißt nicht m a i n c Srfinbnng?“ Jagte ber Kommet" 
jienrat gebebnf. „<2Benn ich kann zahlen oon m a i n e m Selb 
ben Srfinber nnb ihm kann abkanfen für bgres Selb be Srfin» 
bung, is bas bann nicht m a i n e Srfinbnng? <235as hätte benn 
ber Srfinber machen können mit ber Srfinbnng ohne main 
Selb? Un bot er nicb boite noch feine “Perzente oon ber 
Srfinbnng? 3eb« Perzent oon allem, toas bie Cizenzen tragen? 
Un hot er oon mir nicht außer ben Perzenten bekommen bnubetf" 
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tanfenb 2Qark, wo ich ihm ßab’ }eoor ausbejablf bat auf ben 
Sijd)? Rejcb bann? Un bas is bann nid) m a i u e Srflnbuug?“ 

Seiner kommeriienrätlicben DJürbe oöllig oergejfenb, gab 
Dnrgbamet ble reinffe jübljcbe Dorftellung. ©ermann konnte 
Heb nicht enthalten, (anf anfaulacben. 

„2tn»n? 2Bas (a<ben Se?“ 
„Darleihen Sie nnr, ©err Romraeriienratl Sie oerffeben 

mich faljd>! 3cb jweifie ja uid>f im geringsten baran, baß Sie bet 
rechtmäßige Defißer ber Srfinbnng jinbi 21ber nnn kann icb micb 
mobl oerabfebieben, es wirb bereits bunkel. 

Ohne ©ermanns 2IbJid)t, anfjnbrecben, ;n beachten, brebte 
ber Stommeriienrat bas elektrifcbe Cid>t an nnb btfickfe anf 
einen ftlingelknopf. 

„2lbct feben Sie, ©err Doktor,“ fuhr er bann fort, |icf> 
fpracblicb babei Jiffficb infammennebmenb, benn es mar ibm 
offenbar }nra Demußffein gekommen, baß im Sifet bes Gefechts, 
mie bas oft oorkatn, fein gali}ifcf>er 2tbnberr roieber einmal 
mit ibm burebgegangen mar. „Saßen Sie, ber Soonit bat noch 
einen großen Seßler, er ift jn bell. Die Ceute wollen jcbmar;e 
ober rote Dächer haben, befonbers in Denffcblanb. 3ft ja 
eigentlich lächerlich, aber mas mollen Sie machen! Die Dcntfcben 
finb mal fo. Drnm muß ber Soonit gefärbt werben. 2lber Me 
5arbe ©cUt nicht, ber Stegen mäjcbt fie immer mieber ab. 3cb 
habe febon alles mögliche oerfuebt, aber-“ 

Sr hielt plößlicb inne, ba er mabrnabm, baß ©ermann gar 
nicht mbörfe. 

211s bas 3immer ploßlicb erleuchtet mnrbe, mar ©ermanns 
Dlick anf bas in 01 gemalte lebensgroße Drnjibilb einer 5ran 
gefallen, bie eine anffallenbe Ähnlichkeit mit bem 2Bäbchen 
feiner Sehnfucht hatte. Sie mar ebenfo fchön nnb blonb, nnr 
reifer nnb ooller nnb mochte etwa oierjig 3abre läblen. 3®eifeU 
los mar fie bie 2Dntter bes 2üäbchens. 

„Sie h*>een ja gar nicht in, ©err Doktor!“ 
„Darleihen Siel 3cb habe alles gehört. 2!()o ber Soonit 

foll gefärbt werben,“ fagte ©ermann, fleh nnn mieber bem 
ftommeriienraf inmenbenb. 

„So ijfs. 2ibet bie Sarbe hält nicht“ 
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„Sie bfirfen bie Satbe natürlich nicht anftragen, jonbern 
mäßen birekt bie 5ajec färben, am beften bie Sorbe birekt 
cßemifcb auf bet Safer erzeugen!“ 

„Pas kann man?“ fragte ernannt ber Kommerzienrat? 
„58t einen Chemiker ift bas, — na, in biefem 5«He, mo 

es Reh um bie Särbnng eines mineralifchen Seroebes banbett — 
oielleicht keine Kleinigkeit, aber {ebenfalls eine bnrcbats (Bsbare 
Aufgabe. gaben Sie benn noch nie einen Chemiker befragt?" 

„Pas ift eben ber gakenl Pier kann benn heutzutage noch 
femanbem tränen! Pie Spißbnben fehen ja alte wie Ptatfchen 
ans! P5et garantiert mir benn, baß fo ein Kerl, ehe bas <&er- 
fahren patentiert ift, nicht einfach anskneift nnb mir bie Cr« 
finbnng oor ber 3tafe wegfchnappt?“ 

getmann konnte Reh eines mitleibigen Cächelns nicht er« 
mehren. P5ie mar biefer Ptenfch hoch ber Sfctaoe feiner gab» 
fncht nnb feines ’^üißtrauensl 

„511te Plenfchen Rnb ja fchtießfich keine Gannerl“ fagte er. 
„3m ihrigen bin ich 8ber}engf, ba| biefe ‘platte hin Reh anf 
chemifchem 3$ege fo tieffeßmarz färben läßt, baß kein liegen 
imRanbe IR, bie Sarbe megzumafeßen.“ 

„Se machen mohl Spaßt“ 
„Keinesmegs!“ Pas kann ich 3hnen anf ber Steile bemeifen, 

ooransgefeßt, baß ich mir zu bem ‘Perfuch bie erforberlicßen 
Peagentien befchaffen kann. 3cß mill fehen, ob Re in bet hieRgen 
Apotheke }n haben Rnb. 3R bas ber Salt, fo merbe ich, menn 
Sie es mHnfchen, morgen mieberkommen nnb bie platte hier 
oor 3hren Gingen haltbar färben!“ 

PJit anfgerijfenen, ja gierigen Gingen hatte ber Kommer¬ 
zienrat jugeßörf. 

„Ptenn Se bas fertig kriegen, bann Rnb Se ein gemachter 
3ttann( Garantier ich 3hueu!“ fagte er ungläubig. Gleich aber 
feßte er ßinzn: „Sie merben hoch mieberkommen, gerr Poktor?“ 

„Ptatn ich 3huen bas oerfpreeße, mfißfe 3ßnen bas eigent¬ 
lich genSgenl PJenu Sie mir jeboch mißtrauen, fo-“ 

„PJet rebet benn oon Ptißtranen? PÖer? — 9IIfo abgemacht, 
Sie kommen morgen um bie gleiche 3eit mieber nnb bringen 
bas chemifcße 3eugs mit? Gllfs? ganb branf!“ 
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DMt Mefen Porten t>!etf et germann bie ganb bin. 3UH 
«inen Gefühle bes Unbehagens (egte biefec bie feine hinein. 
Dabei ffanb et nie anf Stöhlen. 5s nat ihm, als näßte jeben 
3(ngenbficfc eine bet beiben Stauen ins 3itttmet treten. Olaf ben 
3(ut hätte et (eichte Schritte. Da ging anch bie Sät, aber 
herein trat nnt ein 3intmetmäbchen, ein fi(betne6 Kablett mit 
}nei batupfenben Keegläfem nnb einem Keilet Gebäcks in bet 
ganb. 5s nat ein ilerliches, febiankes, fnnges Ding. ^Uletliebff 
ffanb ihr bas weiße gänbeheu anf ben üppigen blonben gaat. 

Dlerkmärbigl 5l(le Dlenfchen in biefem gaufe naten blonb, 
bis anf ben ganshettnl 3tuch bet Dienet nat blonb, nie 5«' 
mann nachträglich bei fkb feftffeHte. 

Das ^Räbchen ffeUte bas Keebteft anf ben Gifch nnb oerließ 
bas 3intmer ebenfo flink nie es gekommen nat. germann nahm 
bentlicb nabt, baß ihr bie Gingen bes gansherrn mit D5ohl« 
gefallen folgten. 

Ohne nach germanns Sinnillignng in fragen, febob bet 
S?emmet|ienraf ihm ein Keeglas |u. Dabei natf et ihm jtoei, 
brel, oier, fünf Stück 3ncket in bas Glas, baß germann ängfflicb 
bie ganb batnber hielt. Dann bebiente er (ich felbff nnb fchlnrfte 
mit (antem Geräufch bas beiße Getränk, wobei ihn bet onge» 
pflegte Schnanibart in bie Siäffigkeit hing. 3(b nnb in tauchte 
et ein Stückchen Gebäck in ben 5ee, ließ es, nachbem et baoon 
abgebiffen, bineinfallen, nm es mit ben Singetn niebet heraus« 
infifchen nnb fchmaßenb jn oerfchlingen. 

„Gin genachtet Dlann finb Se, nenn Se bas fettig kriegen 
mit ben ‘Platten," fagte et iwifchenbntch, germann babei oer« 
gnügt mit ben kleinen pechfchwarien Gingen |u|roiukernb. 

5ine nicht mehr in bänbigenbe Unruhe fieberte in germanus 
Gliebetn. Die Importe, bie Ihm bet Sfommeriientat nach bem 
Kee anbot, lehnte et bankenb ab nnb brängte |nm 3tnfbrnch in 
bet nnbeffimmten goffnnng, babei ben* Damen in begegnen. 
5tacb ihnen in fragen toagte er nicht. Der Äommerjienraf be« 
gleitete ihn bis unten an bie gansfüt. 3(bet getmanns goffen 
blieb unerfüllt, keine bet beiben Damen ließ fich blicken. 

„Se metben hoch gani beffimmt morgen miebetkommen?" 
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fragte abermals mißtranifch bet Äoramerjleutal, ©abei ^teft 
et bie $anb bes Geftagten feff. 

§ermann batte 3H8he, ein an Gket grenfenbes Gefühl }n 
fiberminben, bas oon bet kaltfenchten ganb bes Jtommer)ien* 
rats auf ibn überriefelte. 5s war ibm, als hielte et einen Srojcb 
in bet §anb. Cangfam, nm nidjJ unhöflich fu erfcheinen, (öfte 
et feine Singet ans bet amphibifchen Umklammerung. 

„3tb habe es 3hnen ja oerfptochen!“ fagte et nnb entfernte 
m tafchen Schritts. 

9. 
Stma fünfzig Schritt oon bet 'öilla entfernt blieb germann 

flehen nnb fchaute jutfick. 
„<2ßte, wenn fie ihm uachfah?“ 
Still unb bnnkei (ag bas §aus. 5tur ble Senfter bes Unter« 

erbgefchoffes, bas bie ©Sirtfcbaffsräume enthalten mochte, toaren 
erhellt. ©as 2lrbeits}immer bes Kommerjieurats (ag hinten jura 
Gatten hinaus, oermnttich auch bie ©rioafräurae bet tarnen. 
9S5ie ein 3tfefeubiamant funkelte bet Sirius unmittelbar über 
bem ©ach. Rauchwolken kräufelten ans ben Kaminen. Qlber 
nichts tegte fich an ben Senftern. 

Sich feines kinbifchen Gebankens fchämenb, Jeßte Hermann 
rafcb feinen ©5eg fort. Gleichmohl mußte er fich jwiugeu, nicht 
nochmals ;urücfcb(icfcen. 

3m öotel angetangt fchloß er fleh in fein 3intmet ein, mie 
immer, wenn er mit fich übet itgenb etwas ins Steine kommen 
wollte. 

©aß bie heimlich Geliebte bie Socßter biefes wibetwSrtigen 
©lenfehen fein follte, war ihm unerträglich nnb ungleich un- 
faßlich. Unb boch waf ein Zweifel kaum mehr möglich, ©ie 
beiben ©amenbilbniffe beftätigten es ja. ©ie ältere war bes 
Kommerzienrates Sran nnb bas ©täbeßen beibet Mochtet. 
Reibet? 

Sine neue Hoffnung flieg in Hermann anf. Ss brauchte 
ja gar nicht feine Sochter ju feint Sie konnte ja ans einer 
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früheren Ghe bet knuffet flammen! 3a Me Vtntter brauchte 
nicht einmal bie $ran bes Romraerjlcntafes ;n feint V$ct weiß, 
wie bet Vite ;n biejen beiben Silbern kamt Vn blonben Stauen, 
}a überhaupt an blonben Vteujchen fchien er ja jeine befonbere 
Srenbe jn hoben. Vielleicht hotte er auch beshotb nur Gefallen 
an ihm jetber gefnnben. ©ie beiben Sranenbitbnijje hotte er 
Metteicht in irgeubeiner Runftausflellung gekauft. 3n was für 
bnmme törichte Vefürchtungen hatte er jich ba nnr hinein« 
gerebett VJar benn bet Roramorjlenraf überhaupt ©erheiratet? 
Hermann konnte jich nicht erinnern, einen Sranring an feiner 
§anb bemerkt ;u haben. Vielleicht kannte er bie beiben ©amen 
nicht einmal perfönlicß, ja wußte oielleicht überhaupt nicht, wer 
jie waren! 

©iejer Gebanke beunruhigte ihn nun aufs nnb er 
machte jich Vorwürfe, baß er ben Vtuf nicht gefunben ;u fragen, 
wen bie Vilbniffe barftellfen. Raum konnte er ben nächffen Sag 
erwarten. Voch am gleichen Vbenb ging er in bie Vpotheke 
nnb war glücklich, bie Veagentien, bie er }u bem Verjuche 
brauchte, in erhalten. 

Schlag brei bes folgenben Sages (teilte er jich mieber in ber 
Villa ein. ©er ©iener hotte Auftrag, ihn jofort in bas oimmer 
bes Rommerjienrafs }u führen. Ungebulbig, neugierig nnb 
mißfranijch erwartete ber ihn bereits. Vnr einen flüchtigen 
Vlick konnte er im Vorbeigehen auf bas Vilb ber heimlich 
Geliebten werfen. Sreunblid) lächelte jie ihn an wie Gags juoor. 

Hermann machte bem Rommer;ienrat ben Vorjchiag, ben 
Verfnch im Vabe;immer anjnftellen, ba man ba|n reichlich 
VSaffet, eine Spüloorrichtnng nnb bergleichen benötige nnb bei 
einem etwaigen Verjprißen bet chemijchen Slüffigkeiten bort 
am wenigflen Unheil aniuricßfen fei. insgeheim hoffte er, anf 
bieje VJeife irgendwie mit ben ©amen bes Kaufes in Vernhmng 
ju kommen, benn ber Gebanke, baß jie hoch wohl }um Sjaufe 
gehören müßten, war anf bem Herwege boch wieber in ihm 
mächtig geworben. 

©er Rommerjienraf ging ohne weiteres anf jeinen Vorjchiag 
ein, aber keine ber ©amen bekam ©ermann ju Geficbt. 

Ohne Umjchweife ging er nun ans VSerk. Gr ließ jich ?wel 
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3B«frf)fd)5ffefa geben. 3n bk eint goß et ehw grinftthe, in 
bie anbete eine gelblid)e Sluffigkeit. Dann gab er in jebe 
Schaffet foolel ‘Maßet ju, baß bie btaeingeiegte cpiatfe eben 
bebecfct mürbe. ^Kadjbera bie ‘Platte mit ber einen Slnffigkeit 
bebanbelt mar, beb er Jle f>eraus, Heß jic abtropfen nnb brachte 
fie nnn in bie anbere Siüffigkeit. Augenblicke färbte fle (ich 
fieffebroar}. 

9er Kommerzienrat mar fpraebios. 
Öermaitu nahm nnn bie gefärbte ‘platte betans nnb fpfilte 

fie kräftig unter ber ‘Mafferleitnng. Sie bebielt babel Ihre 
fiefjebmarje $atbe. 

Ober alle 9laßen erftannf nahm ber Kommerzienrat bie 
‘Platte in bie S>anb nnb mifebte mit bem Singer barfibet. Sie 
färbte babei nicht bie Spnt ab. 

„Sabelbaff!“ rief er aus. 
$jcrmann erklärte ibm nnn bas Geheimnis biefer innigen 

9erbinbnng jroifeben Sorbe nnb ‘Mineral, fomeit es mägOcb 
mar, es bem Caien begreiflich zu machen. Dann fuhr er fort: 

„*3Bit wollen nnn bie ‘Platte ins Sreie bringen nnb fie 
branßen eine 3eitlang liegen (affen, nm z» feben, ob fie ficb an 
bet Cnft oeränbert. Sollte bas ber Sali fein, fo mußte ber 
33crfncb mit anbern Göfnngen mieberbolt merben. 6s gäbe eine 
ganze 3teibe oon ‘Möglichkeiten, ans 3lel ;n gelangen, nur 
mSßte man babei ftreng metbobifcb z« ‘Merke gehn nnb Alübe 
nnb Gebnlb nicht f ebenen.“ 

9er Kommerzienrat fchäftelte ein über bas anbere Gttal 
ftannenb ben Kopf. 3mmer mieber betrachtete er bie *P(atte, 
fpnlte fie mit ‘Majjer, mifchfe mit bem Singer barnbet, ftets mit 
bem gleichen befriebigenben Ergebnis. Schließlich fagte et: 

„Kommen Se rauf in mein 3immer(“ 
Oben angelangt feßte ber Komerzienrat fich an feinen 

Schreibtifch nnb erfnehte öerraann, ihm gegenfibet ‘Plaß z« 
nehmen. 

„3s bas Material teuer, bas Sie ba znm Serben bennßten?“ 
fragte er. 

„Sch glaube, baß es ein billigeres nicht gibt,“ ermiberfe 
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©ermann. „bk tim mar dm Sifenl&fttg, Mt 
anbere ein bnsjug ans ©alläpfeln.“ 

„©as wollen St haben für Mt Srfinbung?“ fragte hafftg 
bet Jtommeriieuraf nnb heftete babti einen (anernbtn, fafl 
gehäffigeu blick auf ©ermann. 

„Sine Stfinbnug iff bas gar nicht“ etmiberfe Mefet ruhig, 
„bas Verfahren iff (ängff bekannt bie beibeu Stoffe ßnb bat 
©aferial, ans bem man früher Me State machte. 3eber Schlier 
meid bas heufjufage.“ 

bas ©efichf bes Rommerjieurate* oerjog fich }■ einem 
©rittfen. 

„bffo feber barf bas nachmachen nnb }n patentieren braucht 
man’s gar nicht?" 

„bas ©tjengen ber fchmarjen Sorbe in bet primifioen 
©eife, mie ich’s 3huen eben leigte, iff natürlich nicht patent« 
fähig,“ enfgegnefe ©ermann mit gleichmäßiger buhe. „bbet 
fo einfach, mie Sie fich bas ootjuffellen Jchetaeu, iff bie Sache 
boch nicht! ©an mirb ba Monate, oieüeichf 3ahte herum« 
probieren müffen, bis man bie richtige, in ber ‘Praxis oermenb« 
bare ©ethobe gefnnben hat ©as ich 3hnen eben jeigfe, mar 
ein oberflächlicher etffer Caborafottamsoerfuch, ber 3hnen nur 
bemeifen foiite, baß bie Aufgabe grnnbfäßiich anf chemifchem 
©ege jn (Öfen iff. boransfichtlich merben eine ganje beihe 
oon ‘Patenten anf bas Verfahren genommen merben müffen, 
menn etmas brauchbares fuffanbe kommen foli.“ 

bas (enchfefe bem Jtommerjienrat ein. 
„•©ollen Sie's machen?“ haffefe er nach einer ©eile heroor. 
„©atum nicht?“ ermiberfe ©ermann mit oerhalfener Sr« 

tegnng. Sine ganje Solge oon 3uknnffsbi(bern traf ihm plöß« 
lieh vor bie Seeie. Sr bachfe an bie ©eliebfe nnb bie ©öglich« 
keit fie fich }« erringen, ©elb oetMeuen mußte et ba}u oor 
allem, mer Immer fie anch fei, um ihr ein ihrer mürbiges bafelu 
bieten jn können, nnb hier mar bie ©eiegenheif bajnf 

„Unb mas für bebinguugen ffellen Sie?“ 
„Someif Jinb mir }a noch nicht bas mirb fich in* Saufe 

ber Arbeit ja oon felbjf ergeben. 3ahien Sie mit einffmeilen 
einen ©ehalf in ber ©3he meines gegenmärfigen Sinkommens 
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nnb 85er ben Geminnanteii, 6er mir ans 6er Srfinbnng jnfaUen 
(oll, merben mir ans 6amt fcbon einigen!“ 

„©Meoiel oerbienen Sie gegenwärtig?“ fprnbeite 6er 
Rommerfienrat beroor. 

„Ollit meinen ftoliegiengeibern ftebe ich mich jährlich auf 
etwa iweifaufenbfünfbnubert ©tark bei freiet ©tobnung, Siebt 
nnb §ei}ung.“ 

©et Äontmer?ienraf bracb in lautes Sachen ans. 
„Unb bafnr fpielen Se ©rofcflot?“ 
„©leinen ©nfprücben genügte bas Sinkommen bisher burcb* 

ans,“ entgegnete Hermann. 
„©a, in Berlin kommen Se bamit nicb mm, mein Siebet. 

Sie mntfen nafüriicb nach Berlin }ieben. 3cb werb’ Sbnen in 
ber borfigen Sabrik ein Saboratorinm eintitbfen, bamit Se an 
Ort nnb Steile bie ©erfucbe machen können, öd) roiü öbnen 
mal roas lagen: ich jabl 3bneu ein Sabresgebaif oon fünftaufenb 
©lark nnb jebn ©erjent oon bem, mas bie Srfinbnng tragt. 
Sinb Sie bamit einoerftanben?" 

Hermann jögerfe. Das Gebait erftbien ihm fürftiicb, aber 
ber Gewinnanteil niebrig genng. Qibet fcblleß(id>, roenn bie 
Sache glücke, konnte er auch bann oiei bamit oerbienen. 

,,©n*n? — ©MH ich fogar fagen fünfjcbn ©erjenf (er fagte 
in Srinnernng an Gallien immer ©er jent Jtaff ©rojent), 
aber mainer Seel, menn ich lag’ mehr, is mai “Bankerott!“ 

©a fiel Hermanns ©lick anf bas Srauenbübnis nnb rafcb 
enftcbiollen (treckte er bem ftommer?ieurat bie §anb bin. 

„©ifo gemacht!“ lagte biejet, in bie bargebotene öanb 
fcbiagenb, griff }u ©apier nnb Seber nnb fe%te ben ©er* 
trag anf. 

germann mar mie im Sranm. Otis er ben Jtommer;ienraf 
)o baPbeu nnb anf bem ©apiere kriseln fab, ba mar es ihm, als 
habe er bie gleiche Sage fcbon einmal bnrcbiebt. Genau fo lajj 
bamais an jenem oerbüngnisooiien Ofterfonntag ber 3nbe am 
Cifcbe nnb lebte lenen ©ertrag anf, bet bas Glück feines Slfern* 
banfes {erhörte nnb ©ater, ©lütter nnb Scbmefter ums Seben 
brachte. Sin erftickenbes ©ngffgefübi, bie ©bnnng oon efmas 
Sntfeblicbmi befcbiicb ihn plötzlich nnb er mar branf nnb bran, 
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bem Kommerzienrat in Me gebet zu faden nnb bas &4»r1ffftBek 
in zerreiben. 9a begegnete fein Buge mieber bem graneubilbuis. 
St fab int Seifte, roie bie Geliebte am BSeibnachfsabeub an ibm 
oorbeikam, lf>n anfab, kaum merk(id) ffeben blieb, melier ging, 
ficf> nmbrebte nnb bie Bapierfeffel nach ibm marf, als moiie fie 
ihn an fitb ketten, mie bie geffel jerriß nnb fie mit einem un» 
befchreibüchen ‘Blicke bann baoon ging obne fitb nochmals nach 
ibm nminmenben. Sine feelenoerjebrenbe Sebnfncbt ftiea ba in 
ibm auf nnb ein Bbnen unermeßlichen Glücks gemifcbt mit 
•Bangen, Soffen nnb 

Bun ftanb bet Kommerzienrat anf nnb teicbte ibm bie 
gebet int Untetfchtift. Pas mar biefefbe Bewegung, berfelbe 
Blick, mit bem ancb bamals bet Bafer aufgeforberf mnrbe, 
fein Unglück in nnferfihteiben. Unb ancb bie Aborte roarcn bie 
gleichen: „Pen notariellen Bertrag machen mir morgen!“ 

Sermann ftanb mie gelahmt. Per Blick bes Kommerzienrats 
haftete anf ibm mie ber einer Schlange, bie ihr Opfer bannt. 

„Bn*n?l“ fagte er erftannt, als Sermann zügerfe. „BSenn 
Se nich mollen, bann laffen Se’sl Pann fnch ich mir neu an» 
betnl“ 

Sine fäbe Siferfncht fcblng ihre Krallen in Sermanns Brnft. 
Sin Bnbererl Blit plöhlicbem, ja milbetn Sntfchfuß nahm er 
bas Schriftftnck |nr $anb, bnrchflog es nnb fetfte feinen Barnen 
barnnter. 

Srleichtert anfatmenb trat er oom Schreibtifch roeg nnb blieb 
oor bem granenbilbnis ftefm. Bis fei es felbffpetffänblich, 
fagte er: 

„Pas ift roobl 3bre grau Gemahlin?“ 
Per Kommerzienrat, bas nnterzeichnete Schriftftnck mit bem 

Cofcher frocknenb, bückte anf nnb betätigte: „Bieine grau.“ 
Unb mehr prablenb als mit begreiflichem Stolz, fc^fe er hinzu 
„Sehr eine fcbone grau! B5as?“ 

Sermann nickte. Pann fragte er in möglich# gleichgültigem 
Sone meiter, ohne oon bem Bilbe roegzufeben: 

„Unb bie junge Pame, bereu Bilb nnten im 3immer bSngf, 
ift bann mobl 3br granlein Sochter?" 

„Sara’s bie auch fcbon entbeckt?“ (achte ber Kommerzienrat. 
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„3s mein« Sed)i#r,“ fuhr er renommier eab fori. „Hob ge* 
fcheibf is fe mie bie Dlufterl Spiel! nnb find! nnb is ftrm in 
jebem Spor! nnb fpricf)t babei perfekt oier Sptacheni“ 

D51e blaue Dliße Hefen bie DSorte bes Rommerzienrafes 
&ermann ben Ducken hinab. Die Stage fchroebfe ihm anf ben 
Sippen, ob bie Sortier oerlob! ober oerijeirale! fei, aber er 
roagte nid)!, fie ansznfprechen. Stur mit äußerfter Dläbe be» 
herrfcbte et feine Srregnng, nnb nnr um fie ju oerbergen, fragte 
er meifer: 

„Unb fonft buben Sie keine Rinber?“ 
Des Rommerzienrats Dünen oerfinfterten fleh. 
„Reine,“ ermiberte er. 
Dnn magte Hermann bie Senge, ob er ben Damen bes |jau» 

fes fefne Dnfmarfung machen bfitfe. Da erfnbr er, »as er be* 
teils befSrd)tete, baß fie fd)on abgereift feien. Gleich am erften 
Seierlag, nad) ber Dioiera. 

Der Diener tra! ein nnb brachte bie *Poff. 
Der Rommerzienrat ging bie Dnfci>riften bnreb. “Plötzlich 

nahm feine Düene einen öberrafchten Dusbruck an. Dü! ben 
DSotfeu „oon meiner Mochtet“ griff er einen Dtlef heraus, riß 
ihn anf nnb entnahm ihm eine Rarte. Dn einer Stelle flockte er, 
als könne er fie nicht entziffern. Schließlich fragte er Hermann, 
anf ein beftimmtes DJort beutenb, ob er es tefen könne. 

Rlopfenben öerjens nahm Hermann bie Driefkarte jnr 
§anb. Ss mar eine klare, fteile, große Schrift. Dur bas eine 
DJort mar mehrfach oerbefferf nnb nnleferlich. Dielleicht er* 
gäbe fleh bas DJort ans bem 3ufammenhang, meinte @ermann 
nnb fragte, ob er ben 3ni)a(t (efen bnrfte. Der Rorametzientaf 
befähle, nnb Hermann (as: 

„Dorbighera, Dilla Dlonfalcoue, ben 7. 3anuat. 
Sieber Dapal 3cf) hübe in meinem 3imnter einen Domau 

Hegen (affen, brofehiert, in gelbem Umfchlag, er iß halb auf* 
gefchnitten. Ditte fehiefce ihn mir foforf nach, ich bin gerabe 
in ber Stimmung, ihn zu lefen. Duf Sitel nnb Dnfor oermag 
ich mich nicht reiht z« befinnen, er iff, glaube ich, oon- 
(nnb hier folgte bas nnleferliche DJort). Dermechfle ihn bitte 

Digitized by LjOOQie 



61 

nicht mif ben onbern Romanen, 6ie noch anf meinen Schreib» 
tifd) liegen, ©erieih, baß icf) ©ich bamit beläftige, aber ich 

. fürchte, bas 3üäbchen Jdjlekt mir bas falJdje ©ucf). 3ch banke 
©it im oorans für ‘Deine 3Dühe. ‘Die 31usknnft habe ich er« 
halten, and) baffir beften ©ank. 3üama (Sßf grüßen nnb ich 
Ich ließe mich an. SUfabeth“ 

©as unlefetliche ©5ort konnte ©offofemski heiß«*. 5er» 
manns Vermutung mürbe betätigt, als bas 3immermäbd)en anf 
©efehl bes Stommeriieurats fämt(id>e in Stage kommenben 
Fächer, etma ein ©utjenb, herbeibrachte. 

„61 i J a b e t h!“ ©as mar aifo ihr 3tame( ©Me ein koft« 
barer Sbelßein, bet in einen tiefen ©rnnnen gefallen mar, ruhte 
biefer 3tame nnn in 5*tmanus 5*t|. ©Uerbings mnnberte er , 
fich über bie karge, gerabejn gefchäftliche 3lrt, in bet bas ©läb» 
(f>en an ihren ©ater fchtieb. ©iefe Erkenntnis aber mar nnr 
banach angetan, ihn froh l» ffimmen. ©er ©rief beroies, baß 
ße bem Jtommet|iearaf, bem ße äußerlich fo unähnlich mie nnr 
möglich mar, auch innerlich nicht nahe flanb. 311s 5etmann heu 
ftommeriienrat fragte, ob et beim nicht nm bie ©amen beforgt 
fei, menn ße fo alleine reißen, erhielt er bie 3tntroort, baß ®e» 
fchäfte ihn baoon abhielten, ße jn begleiten. 31ns bet 3(ntmort 
mar aber in etfehen, baß bies nnr eine 3lnstebe mar. übrigens 
feien bie ©amen in guter 5»t, fügte bet jtommeriienrat h>n;n. 
©er ©egiernngsaffeffot ©aron o. ©Merheim, ein gnter ©ekann» 
ter, begleite ße. 

©3ie ein ©onnerfchlag traf 5etmann biefe Erklärung. ©Ber 
mar biefer ©eglernngsafleßor? 3roclfellos, ber 3üonoke(mann, 
bet iht unter ihren ©egleitern am ©Beihnachtsabenb ganj be» 
fonbers ben 5»f ?» machen fehlen. Sine milbe Siferfncht bänmte 
ßch pläßlich in Hermann anf. Unfähig, ßch noch meifer jn nnter» 
halten oerabfehiebete et ßch rafch. ©er jtommeriienrat (egte ihm 
noch ans 5®t}, fa morgen pünktlich 1#» notariellen ©ollpg bes 
©etfrages tut Stelle in fein. 
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10. 
Stuf bet Setraffe bet “Billa ^Qonfalcone lag in einem Ciege- 

ffnf»( behaglich ausgePreckt Slifabeth “Burgbaraet. Sie (as in 
einem “Bache. ©och bie Cefctüre fehlen Jie nicht fonberlich in 
feffeht. Oft ließ fie bas Bach in ben Schoß finken unb Jah Jin* 
nenb nnb träumenb aufs ©leer hinaus, ©et Stichling mar bies 
Jahr noch ehet als fonft an bet Bioieta eingejogeu. Ss roat 
etp Einfang Sebrnar, nnb fchon Jchleppte bet ©ärtner bie ©atmen 
ans bem ©emäcbshans ins Sreie. ?lnf ben frifchgrfinen liefen» 
teppichen prangten bie ©lagnolien im Schmucke ihter 3Uejen» 
hinten nnb bie Zäunte bes ‘Parks mären mit ;artge(bem, knof- 
penbem Stän überhaucht. ^fröhliches “Bogelgejroitfcher brang 
batans |n ber ©erraffe herüber. Sin feiner ©unff lag übet bet 

* Canbfchaft, nnb menn von bem tiefblauen ©leere, in beffeu glatter 
Siäche fich bie utiibe Srnhjahtsfonne mohiig babete, ein linber 
“BMnbhauch ab nnb |u herüber mehte, brachte er einen nabe* 
fchreiblich käplichen ©nff mit, ben bas fange ©täbchen gierig 
einfog. ©a nahten fich hinter ihr oon ber “Billa her männliche 
©ritte. Sofort nahm fie bas Buch miebet anf unb Pellte fich 
in bie Cektfire vertieft. 

„Suten Sag, mein gnäbiges $räulein(M erklang es nnn 
hinter ihr. 

Ohne ben ©ruß ;n ermibern ober anch nur oon bem Bnehe 
anftnfehn, preckte fie (äfpg bie eine §anb nach ber Dichtung, 
ans ber bie Stimme kam. 

Baron ©r. Sbgar o. Merheim, ein funger ©lanu oon etma 
28 3«heen, fprang eifenbs herbei. Sr ließ bas Singlas fallen 
nnb begrüßte fie mit einem efmas mehr als gefeilfchafKichern 
Sjanbkuß. 

,,©arf ich mich erknnbigen, mie bem gnäbigen Sränlein ber 
geptige Ball bekommen ip?“ 

„©anke. §abe mich ganj gut amüfiert." 
©abei Jah 0e mie (efenb immerfort noch ins Bnd). 
©er Baron Jeßte bas Singlas mieber ein. ©ann Jagte er 

betreten: 
„34 pöte mohl 1“ 
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„Satt; trab gar nUS)üu mar Me Antwort Dabei klappte 
Glifabetb bas Buch ju, nnb ihn unnraebt aufebenb fragte fie: 

„Unb Sie? Bnd) gut amnfiert?“ 
»Offen geffanben nein. 3d) habe mid) reirfjtid) gelaugmeilt." 
„•Daran flnb Sie mobl feiber fcbnlb, mein Beffetl Buf einen 

Blaskenball muß man maskiert kommen, fonft ift’s ans mit beut 
fogenannten ‘Bergungen! übrigens bas Kabarett, bas mir nad) 
bet Demaskierung barftellten, konnte fid) botf> roobl (eben (ajfen! 
3m chat noir in Berlin ober gar im ‘parifet moulin rouge 
können Sie’s kaum echter nnb pikanter haben! B5ie konnten 
Sie {ich ba nur langmeilen?“ 

„3d> gebe jn,“ lächelte bet Baron, „bas mar eine jiemlich 
gute Sache. BUerbings —“ 

,,Bd), Sie meinen, baß bie Aktricen alles n n r Damen ber 
beften Gefellfchaft maren? Das müßte hoch eigentlich euch 
Herren bet Schöpfung, bie ihr ben haut-goüt hoch im Überfluß 
genießt, eine erhöhte Smotion fein! Schon ber Beuheit roegen!“ 

„So meinte ich bas keineswegs! 3ch mollfe ganj im Gegen« 
teil lagen, menn man ben Blaßflab ftrenger Korrektheit an« 
legte-“ 

„Bnn tnn Sie nur nicht fo, Batönchenf Sie moraltrompefen 
ja gerabe mie ein Btofeflor ber Gtbikl §enfe finb mir rot, 
morgen finb mir tot! Eigentlich fcheußlich ber bloße Gebanke. 
Bbet gerabe batnml 3ch kann 3hnen jagen, menn ich ein Blauu 
märe, ich machte es nicht anbers mie ihr alle!" 

„Sie oetffehen mich noch immer nicht, meine Gnäbigfle! Ge« 
gen berlei Ghofen habe ich natürlich innerlich nicht bas Bller» 
minbefle einfumenben. 3ch meine natürlich einen rein äußeren 
Blaßflab. Sehen Sie, ich bin Begiernngsbeamter nnb möchte 
Karriere machen. Darum ffrebe ich banach, ein bnrchans kor« 
reklet Blenfch }n fein, menigftens ben Ginbrnck eines folchen ;u 
machen. Das iff mir foiufagen Bebürfnis nnb hat auch feine 
Borteile. Bach anßen fomohl mie nach oben. 3n bem Bugen» 
blick }nm Beifpiel, mo ich bas Glück hätte, Sie meine Braut }u 
nennen, märe es mir äußerff peinlich, menn Sie-“ 

„BJenu ich als Gingel«Gangel)ängerin, mie geflern Bbenb, 
anfträte, mollen Sie fagen.“ 
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„Reineswegs mein gnabiges Sräuleinl So pbiliftcrhaft henke 
ich nicht. Stamentllch nicht, wenn et lieh babei ntn Damen bet 
allerbeften Sejelljchaft bonbeit, wo jebet haut-goüt, wie Sie 
bas oothin fo treffenb nannten, ja gant ansgefcblofjen ift. —“ 

„Tta, na(M fiel ihm bie jnnge Dame ins Fort. „Fei| man 
benn bas immer jo genau?" 

„Darauf kommt es ja gar nicht an! Die f>anptjache 1JI, ba| 
nach an|en hin bie 5orm korrekt gewahrt wirbt 3d> meine —“ 

„Von bin ich aber wirklich gejpannt, worauf Sie eigentlich 
hinaus wollen!“ unterbrach ihn abermals bas Fäbcben. 

„3cb meine, es könnte oon korrekt benkenben ^üenjchen 
hoben nab böchften Beamten ;utn Veifpiel, öbet oermerkt worben 
jein, baß Sie mich geffetn ben ganjen Vbenb Jojujagen als 
nicht anwejenb behanbelt hoben, troßbem hoch jebermann weiß, 
_ _ U 

„3tun gejfatten Sic mal, mein lieber hochkorrekter 8err Ve» 
gicrttngsajfejjor nnb Voran Dt. Sbgar o. V3erbeiml Srfteus 
iff es mit nns beiben noch nicht jo weit, nnb jweitens werben Sie 
hoch nicht erwarten, baß ich mich für Sie, jeien Sie nnn mein 
Verehrer ober Bräutigam ober gar mein gejtrenger §ett ®e» 
mahl, anj einem oenebijchen Äatneoal monopolljietel“ 

„Das allcrbings nicht. Vber immerhin erforbetfe es bie 
Korrektheit, namentlich wo hier hoch alle VSelt weiß, wie jehr 
ich 3bnen ben §of mache, baß Sie ein klein wenig oon meiner 
Fettigkeit Votij genommen hätten, jnmal ich nicht maskiert 
war. ^}er;eihen Sie, meine $näbigffe, wenn ich in aller gejle» 
menben 5orm 3bnen bas oortrage, ohne 3bneu babnrch einen 
Vorwurf machen )n wollen!“ 

„Va Sie jinb gnfl" lachte bas jchöne VISbcben ihn an. 
Vußerbem geht bas gan} wibet nnjerer Vbrebel“ 
„VUcrbingsl Vber—“ 
„<2Bas heißt hier ,aber’(“ jagte nnn recht ärgerlich bie junge 

Dame. „Fs Sie mir Vteibnacbteu 3bren Antrag machten, ba 
hatte Uh mir ein Vierteljahr Vebenkjeif ansgebeten. 3n biejer 
3eit jollte jebes oon nns treiben nnb tun nnb (affen bürjen, was 
es nnr wollte! Stimmt bas ober jfimntf bas nicht?“ 

„VKerbingsl Vber —" 
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,,3Ucbts ,aber’l ®ar nichts ,abet’( Sinb bie btei Monate 
etwa herum?“ 

©er 33aron wollte wieber etwas eiawenben. Sie lieft i|»tt 
abet gar nicht ba|n kommen, fonbetn fnfyc fort: 

„Sie oerfpracben mir oor Ablauf biefet 3eit nicht wieber in 
mich }n bringen! 5tur unter biefer 33ebingnng b«be id> 3bueu 
fiberbaupf geftattet, ans hierher jn begleiten, ©as geben Sie 
botb }n?“ 

5tnn trat ber SJaron bicbf an fie heran, ergriff ihre §anb 
nnb fagte mit einer Ceibenfcbaff, beten Sd)tbeit ferner Jeftjn» 
{teilen war: 

„Slifabetbl Quälen Sie micb nicht länger! ©lachen Sie 
ein Snbe! Snffcbeibeu Sie fUb fo ober fol“ 

Sacbte ihre §anb ber feinen eutwinbenb, fagte fie mit lächeln» 
ber ©ube: 

„©nu holen Sie ficb mal oor allen ©Ingen bort einen Stnb! 
nnb Jeften Sie ficb mal bnbfcb mbig bietbet, bann wollen wir 
offen nnb ebtlicb weifet mit einanber reben.“ 

©er ©aron kam ber ©ufforbetnug nach, ©as febbne ©läb» 
eben, beffen langen eine (ebbaffe Sorbe angenommen betten, 
erhob Jicb oon bem Ciegeftubl, lebte ficb guet baranf wie auf eine 
©auk nnb begann: 

„©(s Sie mir ©leibnacbfen 3breu Antrag machten, kannten 
Sie oon mir felber kanm mehr als bas ©ankkonfo meines 
©aters.“ 

©er ©aron machte eine befebworenb oerneinenbe Bewegung. 
„©iffe, bitte! Sie brauchen bas nicht in leugnen ober ficb 

beswegen gar }u entfcbnlbigen. 3cb nehme 3buen bas -keines« 
wegs krnmm nnb finbe es gauj ,korrekt* nnb bntebans in bet 
Orbnnng. ©las konnten nnb branebten Sie auch weiter oon mir 
in miffen, wenn Sie mich betraten wollten? ©Jit kannten uns 
bereits oolle brei ©Soeben, butten einige ©lale infammen getobelf 
nnb getauft nnb im fibrigen nns mifeinanber betrieb gelangweilf. 
Senfigfe bas nicht?" 

©er ©aron wollte Sinfptncb erbeben, aber fie lieft ihn wieber 
nicht in ©Sorte kommen. 

„Mittel Ss bot ja gat keinen Sinn, bas abjnffvetfen, nnb es 

5 t>lnf«r, 6.». >. ®lut 
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fcßabef ja weifet auch gar nichts! 3m Gegenteil! Gant gute 
Qiajpi;ien ffir eine mobetne Sße, wie ich Jle brauche nnb ©erneut« 
ließ antß Sie. 3Hffe, unterbrechen Sie mich mief>ff 6s bat gar 
keinen 3weck, baß wir uns gegenjeifig etwas oormacbeni Sin 
Gtegiernugsbeamfer, bet ßenftntage Karriere machen wiH, mn| 
vor allem ein nobles &ans machen, nnb bajn biefef 3ßnen bie 
Sße mit mit bie allerbefien Gtusfichfen. Unb was mich angebt, 
nnn, ba liegt bie Sache ähnlich. 3cß mnß bie Atolle, bie mir auf 
bcm Sheafer bet oberften 3*hBfaufeub tugefeilf worben iff, 
wohl ober Übel weiter jpielen, weil man eben im Geben irgenb 
etwas jpielen muß, feit man nicht mehr imftanbe ifl, bas Ceben 
felber ;n (eben. Sie machen ein erjtannfes Gefleht. PJahtJeßeiu» 
lieh oerftehen Sie mich gar nicht nnb holten mich wohl ffir ©er» 
rückt. Schabet nichts. &öreu Sie mich nur weiter an. 3cb 
für meinen Seil höbe ben ganten ^Mbbjinn nnjeres fogenannfen 
Gebens grünblich jaff. 3ch kann 3hnen nnt jagen, baß mich ber 
Skel würgt, wenn ich ©on ‘Pars nnb Kongo, ‘©oßlfätigkelts« 
feften nnb ‘Premieren, ©enetianijehen flächten nab Pf erberennen, 
Pobfteigßs nnb Ginfomobilen nnt teben höret Pie täglich mehr¬ 
mals wieberkeßreube Stage, was foll ich onfiehn, kann mich 
rajenb machen! Unb all bas fabe Gejcßmäß über 3teittßorb nnb 
Gtfcßorb Strauß, Giebermann nnb bie Setejjion, über ‘Monismus 
nnb Sofnrismns, '©ebekiub nnb Sfrinbberg, nnb in einem Ottern 
bas Schwärmen für Pacß nnb Beethoven, Gijfaner nnb Stern« 
heim, Pnppcßen nnb Goethe, es kann einem Jcßou übel werben! 
Sine Srennbin höbe ich nicht, wenigffens nicht eine, wie ich fl* 
brauche, eine eheliche gleicßgeßimmte Seele. ©o foü auch h*ut« 
tnfage bie 6ßt(icbkeif herkommenl Sin jebes will ja nicht bas 
fein, was es iff, fonbern nm jeben Preis irgenb etwas Jeßeineu, 
was es nießf iff nnb nicht fein kann! Paßer all ber ©erftiegene 
Plöbßnn nnb bas ßoeßtrabenbe Gefcßwäßl 3n ©ohrßeif bteßen 
ließ alle 3nferej)en nnferer Mäbcßen boeß nnr nm bie Stage, wie 
werbe ich meine liebe Seennbin ansfteeßen, wie werbe ich ißt 
ihren Sütf ansfpannen nnb wie werbe icß fcßließlicß eine gute 
Partie machen, ftinber kriegen, bas einfige, was nnjerm Geben 
fcßließlicß noch 3nßalf geben könnte, wollen ße nicht. Unb wenn 
jie wibet ©illen^oeß eines obet fwel tut ‘©eit bringen, bann 
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werben bieje armen DJürmer ben Kimmen nnb Sr?ieberinuen 
ansgeliefert nnb kommen raögficbß balb in eine ^Jenjion. Das 
elnjIgfCc hertlichße Slück, bas einem DJeibe oon bet Datnr be¬ 
lieben iß, Stinket }n gebären, |u nabten nnb in erjiehen, bas 
gilt als shocking nnb iß antb Jo überaus (äßig nnb unbequem! 
Sturium, mein hebet Vaton, ich ßebe fo jiemlid) mnfferfeelen- 
allein nnb habe bas ©efnh!, als fchwämme leb oetlaßen in einem 
ßrnbdnben Ojean. Setbßoerßanblich habe ich febou oerfnehf, an 
Canb |n kommen nnb mit mein eigenes Ceben in banen. Geh 
habe oetftubt in ßnbieten, um irgenb etwas branebbates in tnn 
nnb in werben nnb ben Dienten etwas in uiljen. Oberes iß etwas 
ht meinem Vinte, bas mich nicht ansbalten ober }n folgerichtigen 
Sntjchlüßen kommen läßt Das mag an meiner Sriiehnng, an 
meiner Verwöhnung ober an Diangel an Kalen! liegen, knrinm, 
ich weiß nicht Das einige, was mich noch retten könnte, wäre 
bie ehrliche Siebe eines ehrlichen Dlannes. Dber biefe kann ich 
mir für mein oieles Selb nicht kaufen. 3ch kann Ghneu Jagen, 
baß ich ooriges Gahr branf nnb bran war, einen kerngefnnben 
prächtigen Vanerubutfchen in heiraten, bet ßcb ehrlich bis über 
bie Ohren in mich oerliebt hotte. Sine VSonne wäre es mir ge» 
wefen, mich oon ihm }um VSeibe nnb |nr Dlntter machen in 
(aßen, ein halbes Dnßenb ßrammer Gangen }nr V5elt in bringen 

>. nnb iwifchenbnrch Stohl in banen nnb Stühe in melken. So ein 
Ceben hätte boch noch einen Sinn nnb einen 3»>ecfc gehabt nnb 
biefen gan?en blöben Sefellfchaftsirrßnn wäre ich los gewefen. 
Dber wie ich Ghneu fchon fagfe, es iß nichts Sanies in mir. Sine 
Drt Halbheit ober Feigheit, ober nennen Sie es, wie Sie wollen, 
hält mich immer baoon ab, bas }n tnn, wo|n es mich eigentlich 
treibt. Slanben Sie fa nicht, baß bie fogenannte gute Sitte mich 
baoon abgehalteir hätte! Snte Sittel DMeber folch eine Cüge! 
Snte Sitten kennen wir fa gar nicht! Srbärmliche geucfeelei nnb 
Verlogenheit iß bas, was wir fo in unfern Streifen bie gute Sitte 
nennen! Schein, Cng, Srng iß alles nnb erß recht unfere DJo¬ 
ral! Geh wette — ich brauche gar nicht |n wetten, benn ich weiß 
es — noch nicht bie §ä(fte ber DJäbchen nnfeter fogenannten 
guten ©efellfchaft, bie biefe fogenannte gute Sitte in Srbpacht 
hat, gehen hentjnfage noch als (Jungfrauen in bie She, nnb oon 

Digitized by LjOOQie 



68 

ton Verheirateten hält non Säuberten kaum eine intern Vianne 
Me Srene. Sie lächeln! Sie miffen es alfol Sa iff bas nun 
ekelhaft otoc nirfjt? Veinl ©ie fogenannte gute Sitte iff es 
nicht, Me nns in ton gefelljchafflichen Vann ftvingf! ©ie Cüge 
ift es! Sie iff tot Sgrann, tont keiner von nns ins Erficht in 
Jchlageu roagt! Sie ift es, Me uns feffhälf nab nicht meto (os 
lägt! Sto finb mir verfallen mit §anf nnb paaren, mit Eeib nnb 
Seele, bis mir ab?ntrefeu genötigt finb hinter bie fchmatie Ru* 
(iffe, mo erft recht keiner meiß, mie’s bahinfer ansfehen mag froh 
Säckel nnb Oftmalbl Alfo, lieber Varon, es bleibt nns eben 
nichts anberes übrig, als nns mit biefen ©ingen ab;ufinben nnb 
fie nns fo erträglich mie möglich jn machen, nnb bajn brauchen 
Sie eine Vepräfenfationsbame für 3to Saus nnb ich (inen legi* 
timen chaperon, violä tout! Jeagt fleh nnr, ob mir uns über ' 
bie gegenfeitigen Vebingnngen jnm Eingehen einer berarfigen 
Snfereffengemeinfchaff einigen können ober nicht.“ 

„Aber mein gnäbiges Sräulein!“ fiel nnn beinah empört bev 
Varon ihr ins VSort, „jroeifeln Sic etma an ber Ehrlichkeit nnb 
Aufrichtigkeit meiner Siebe?“ 

Sie lächelte. 
„Stürzen Sie fich nicht in Unkoften, mein lieber Maroni 

Someif Sie einer märmeren Empfinbnng überhaupt fähig finb, 
glaube ich gern, baß Sie mir fie enfgegenbringen. Aber bie ®e* 
fühle, bie Sie mit ;n mibmen für vorteilhaft fittben, mit bem 
inhaltsfchmeren VJorte »Sieb e“ ju bejeichnen, märe hoch mohl 
ebenfo albern mie gefchmacklos. V5as märe mohl ans 3hrer 
nnmiberffehlichen „Siebe“ ;n mit gemorben, menn bie Ansknnff, 
Me Sie über mich eingejogen, 3hnen bie Eingaben Öhres Sei* 
rafsbfiros nicht beffäfigf hätte, baß meine 2üitgiff ans einer 
fiebenftelßgen 3af>l befiehl?“ 

Ohne irgenbmie in Verlegenheit jn geraten, etmiberfe 
lächelnb ber Varon: 

„Sie finb eine in gefcheife fnnge ©ame, als baff Sie von 
mir hierauf eine Anfmorf ermatteten. Sie haben imeifellos in* 
ftoifchett bntch 3he Auskunftsbüro auch erfahren, baß mein 
Vermögen bem 3hren nicht nnebenbfirtig iff, menn mir auch 
meine Korrektheit verbietet, bas befonbers herooriuheben. Unb 
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ich bejroelfle Jefjr, ob Sie be?iehungsweife 3f)te toecfen Slfern 
mir erlaubt bitten, Sie nach f)ler jn begleiten, toeun bie Aus¬ 
kunft über mich nicht in je&er Ve;iehung jnfriebenftellenb aus¬ 
gefallen märe.“ 

„Vielleicht!“ entgegnefe mit fchn'tppifchem Achfe(;ucken bas 
junge Aläbchen. 

„VJenn 3hnen a(fo bie Sntfcheibung über meinen Antrag fo 
fchwer toirb, fo kann bie Urfache bod) toof>! nicht in meinen 
Verhältniffen liegen!“ 

„9a hoben Sie gan; recht!“ 
„Aa alfo! Ober hoben Sic efma an mir perjönlich etwas 

ausjnfetjeu?“ 
„Sie fcheinen ja oon 3hter eigenen Vollkommenheit recht 

übertengt ;n fein, baß Sie fo etwas gar nicht für möglich 
holten!“ 

„V5ie meinen Sie bas, mein gnäbigcs Srüutein? VJas hoben 
Sie an mir ansjnfehen?“ fragte, fichtlich erftonnf bas Singlas 
einfetjenb, bet Varon. 

„9aß ich Sie gan; gnt (eiben kann, habe ich 3hnen ja be¬ 
reits gejagt, als Sie mir 3hren Antrag machten. Sie finb mir 
nicht nnfgmpathifcher als ade bie tabeKofen Kavaliere, bie ihre 
Siebe ju meinem Selbbeutel mit ber Siebe jn meiner Verton 
ehrlich ober unehrlich oerwechfeln. Auch bie Ansknnff, bie ich 
noch befonbers über 3hre moraiifche Vergangenheit einjieben 
lieg, ift leiblich ?n meiner 3nfriebenheif ansgefailen. Sie fcheinen 
Jelbet hierüber erftonnf? Aiein Sott, baß Sie jahrelang bie 
kleine Schonfpielerin onsgeholten hoben nnb baneben noch ein 
anberes Verhältnis hotten, ja ?eifmei(ig fogar beren jroei, eines 
mit, eines ohne Kinb, bas dort mich weiter nicht. Vei ber 3n- 
tereffengemeinfchoft, bie wir tufammen eingehen wollen, fpielt 
bas ja nicht bie geringffe Volle. Sie ftanben bisher mit bem 
Strafgefeßbuch noch nicht im Konflikt nnb brauchten fich noch 
nicht mit Saloarfan impfen fu (affen, bas ift mir bie §anpffache. 
Alles anbere 3hrer Vergangenheit inferefjiert mich nicht. Ober 
etwas oietleicht hoch, aber bafür können Sie nichts.“ 

„V$as meinen Sie?“ fragte (ächelnb ber Varon. 
„9atf ich gon; offen fein?“ 
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„3ch bitte bringen t> bar um l“ 
„Bun, es iff 3br staute, bet mir nicht gefällt“ 
„Allein Barne?“ fragte mit gebehntem Srfiaunen bet Baron. 

„Stört es Sie, baß ich abeßg bin?“ 
,,©as weniger. BJohl aber, ba|| man bem Barnen beutllch 

anfieht, welch klobige Summe 3ht feliger öert Batet es fich 
koften Heft, bie erfte Silbe bes Samens nm einen Bnchftaben ja 
verk&r;en. 3ch gebe }n, Baron o. Merheim klingt beffer als 
Baron v. BSertheim. Bber man merkt ber Sache boch }n fehr 
bie Befchneibnug an, nab bas oerftimmt.“ 

„Verleihen Sie, mein fehr verehrtes guSbiges Sräulein,“ 
erwiberte ber Baron, babei betenernb bie rechte §anb flach anf 

bie flache Brnff brnckenb, „ich bin als Sheiff geboten ebenfo wie 
Siel“ 

„3a bochl deshalb wäre es aber boch nicht nötig, baft 3hr 
Plante einen bas Gegenteil oermnfen laßt. Sie felber Jehen Ja 
bis anf bas oerbächtige fchwatje Kraushaar nnb ben ob- 
(igateu fchwarien Schnurrbart gau} chrijtlich ans, befonbers wenn 
Sie fich noch biefe oermänfchte Scherbe ins Geficht klemmen. 
Bber wie gefagt, über einen gewiffen begont an ber Sache bin 
ich noch nicht hinaus. ^Möglich, baft fich bas mit ber 3eif 
(egt, aber ich mflftte Ingen, wenn ich behaupten wollte, es fei 
henfe fchon ber Soll.“ 

„©arf ich mir nun in aller Befcheibenheit anch eine Be¬ 
merkung 8ber Sie erlauben, mein gnäbiges Scanlein?“ fagte 
mit fSffifanter Bliene nnb Stimme ber keineswegs gekränkte 
Baron. 

„Bbet Jelbffverftanblichl“ klang es hetansforbernb jutficfc. 
„Bun ich meine, wer im Glashanfe Jiftt, follfe nicht mit 

Steinen werfen!“ 
„‘Darf ich Sie bitten, fich vielleicht etwas bentlicher ans;n« 

brncken, §etr Baron?“ fagte mit fchneibenber Kalte bas fchöne 
Btäbcheu. hierbei verwanbelte fich bas lichte Blan ihres Ringes 

in afchgraneu Stahl. 
©et Baron jögerte. 
„Ban bitte!“ fjöbntc es meffetfeharf ihm ins Gefleht. 
©er Baron fahr fich mit bem Zeigefinger jwifchen öals nnb 

Digitized by LjOOQie 



71 

Stehkragen einmal hi» nnb her. Dabei fchnitt er mit krans ge* 
logeuer 5tafe eine fo |farke Stahe, bah ihm bas Singlas ent* 
fiel. Den bicklippigen 5üunb in einem geckenhaften Oval »er* 
fiehenb, fehle er bas Sias mit gntgefpielter Sleichgfiltigkeit 
»lebet* ein nnb lächelte verfchmibt fein febenes ©egenfibet an. 

„Sourage ftfjeint nicht öhte ffärkffe Seite in fein, 53aron 
t>. DSerheiml“ fagte Slifabefh verächtlich mit befonberet 5Je» 
tonnng bet erften Silbe feines 5tamens. 

Das wirkte. 
„5öenn Sie es benn bnrehans hören »ollen, mein gnäbiges 

Sranlein — aber es liegt mir gäujlich fern, Sie in kranken!" 
„Sie können mich gar nicht kränken, §err 53aton! Unb 

wenn Sie feht nicht auf bet Stelle fprechen, bann oerlaffe ich 
Sie!" 

hierbei ffanb bic vor 3orn hochgerötete fchöne Sprecherin 
anf nnb machte 5üienc, ihre Drohung ansjufßhren. 

„5tnn, es betrifft anch Shren 5lamen, mein gnäbiges Srän» 
lein!" fagte mit ßberlegener 5tnhe ber 53aron. 

„5fleineu 5tamen?“ fragte anfs höchfte erftannt bas fnnge 
5üäbchen. „5Bas hoben Sie an meiuem 5tamen ansinfehen?" 

„5(ns|nfehen? Davon ift gar keine 5tebe! 5lber ba Sie 
mich vorhin }o frennblich fibet bie Stgmologie meines 5ta» 
mens belehrten, bin ich gern bereit betreff bes Öhren, öhnen ben 
gleichen Dienft in erweifen, falls Sie bas »önfeheu, heißt bas." 

„3a bas »Snfche ich!" herrfchte bas vor Srregnng bebenbe 
5Säb(hen ben 53aron an. 

„®uf,“ fagte blefer nnb fehle fich, eine ©rimaffe fchneibenb, 
von neuem bas Singias ein. 

„5tnn bin ich wahrhaftig neugierig!" lachte krampfhaft Sli» 
fabeth heraus. „53nrghamet! öff bas nicht ein fehr fchoner 
5tame? Klingt ber nicht gerabein altgermanifch? Unb hört 
ber fich nicht viel abeliger an als ber Öhre, froßbem ihm bas 
„von“ vorläufig noch fehlt?“ 

Der 53aron lächelte. 
„5Bas gibt es benn ba in lachen?" 
„öch »eiff wahrhaftig nicht, mein gnäbiges Sränlein, ift bas 

öhr Srnft ober machen Sie Spaß? Sie werben hoch wohl nicht 
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glauben, baß 3bte SJotfobren — väterficberfeits meine i4> na» 
tör!i4) — einem aügermauijcben 3tittergeJ4)le4>t entflammen?“ 

„SBarnm Joilten fle bas nicht? — SHJetbings habe id) ba> 
rüber noch nicht weiter uacbgebacbt,“ Jeßfe fle, (ebflaft etrofenb, 
etwas kleinlaut flinjn. 

„Sie flnb enfjückenb, mein gnabiges Jcänleiu!“ SJetüdcf 
küßte et ihre §anb. 

„Sinn bitte! SBas haben Sie mir über meinen Flamen jn 
Jagen?“ 

„Cafleu mir bas. 34) möchte 3flte 3üuflonen ni4)t jerflören,“ 
Jagte nun gerabeju flerflid) bet SJaron. 

„Sinn mH! ich’s aber gerabe roiflen!“. rief mit bem gnße 
flampjenb bas aflnungstoje Slläbcben. 

„Sta benn J4)ön! — kannten Sie 3flren §errn Großvater 
no4>? 34) meine natür(i4> 3bten §etrn Großvater vater* 
HdjerJeits!“ 

„Stein. Gr flarb im g(ei4)en 3aflre, in bem i4) geboten 
rontbe.“ 

„Siba! — ©et hieß namflcb nicht SJnrgbaraer!“ 
„Stl4><? Sta roie bfeß et benn?" Jragte maßlos erflannt 

GÜJabetb. 
„Stn Gott, er b>eß äbnütb. Süs er nämli4) mit Jeinem 

Campen« nnb Stltkleiberbaubef, ben er von Jeinem SJater geerbt, 
Jo viel verbient batte, baß er ein flanbesgemüßes Gejcbäft an« 
fangen konnte, nahm et mit Jeinem Staaten eine ähnliche Ope« 
ration vor mie mein Jeüger S3ater mit bem feinen.“ 

„S55as?l Cieß er fl4) ancb abein? SBarnm führen bann m i t 
ben Slbefstitel nicht?" 

©er S3aton konnte fl4> nicht enthaften, (ant heraus jn !ad>en. 
„3»m Sfbel langte ber SDammon bamals mob! noch ni4)t!“ 

Jagte er bann, nnr mit SHübe fl4) mieber jum Grafte jroingeub. 
„Slber eine kleine Stamensoperation koflet Ja n!4)t alle SBelt.“ 

„So bat er nnr einen Stacbflabeu falten (affen?“ fragte 
GÜJabetb nnu enttänfcbt. „Slber bas ifl bo4> ni4)t benkbar! 
SBas für ein S3ud)flabe Joüte bas mob! fein?“ 

©er S5aton bta4> in neues Ge(ä4)ter ans. 
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„Sch glaube, SU machen fid) übet wirf) nur luftig!“ Jagte 
nun Süfabeth in flammenbem 3om. 

„San} nnb gar nicht, nein gnäbiges Scciulein! — 2Ban 
braucht ja nicht gerabe einen 23nchftaben fallen }u laffen, nn 
feinem Flamen einen — na fagen mit mal gefälligeren Riang }u 
geben! 2ilan kann ja auch eine kleine Silbenumftellung oot» 
nehmen!“ 

„Silbeuumffelluug? 2tlfo hieß *t §atnerburg?“ 
„SU finb oon einer gerabe}n köfflichen 2taioifät, mein guä- 

biges Stänleinl“ 
„Sch glaube alles anbere als uaio }u fein, mein lieber Ma¬ 

roni Unb nnn er juche ich Sie briugeub, mich nicht länger }u 
foppen, fonft finb mir gefchiebene Ceufe!“ 

„2ltfo kur} nnb gut! Sht feliget §ert Sroßoater hieß Sfibor 
Hamburger.“ 

Sntfeßt fuhr bas blonbe Stäbchen }nrück. Shte Gingen 
feuchteten JUh. 

„SU finb abfchenlich!“ jagte ]U bann. 
„Sch mar es nnr anf Shten Befehl!“ entgegnefe betreten 

ber 23arou. 211s er aber fah, baß fie ernftlich mit ihren Sränen 
}u kämpfen begann, ging er nicht ohne 25emcgung anf fie }n nnb 
griff ihre $janb. 

„2öas iff benn ba meiter babei, €(ifabefh( Die Sefellfchaft 
hat oon ber 25orgefchichte Shres nnb meines 2tamens ja keine 
21hnnng! Unb barauf kommt es hoch nur an! Unb im übrigen 
iff es gut, baß Sie es nnn rniffen. Das mirb Sie meinem 2tamen 
gegenüber oerföhnlicher ffiramen. 2Bit hoben nns beibe gegen- 
feitig nichts mehr oorinroerfen! 2ticht roahr, Slifabefh?“ 

„O erlauben Sie mal!“ tief fie, ihn empört oon fleh ffoßenb, 
ans. „Das iff benn hoch efroas gau; anberes! Sch mell ja 
nichts oon Shnen, Sie aber wollen etmas oon m i r ( Da 
S i c m i r einen §eira!sanfrag machten, nnb nicht i ch 3 h n e u, 
mnß ich boch mohl annehmen, baß Shnen meine fämtlichen 25er- 
hältuiffe konoenieren, auch mein 2tame! 255eun nicht, bann 
liehen Sie bitte Shren Eintrag jurnck, unb ich bin Shnen meiß 
Sott barnber nicht böfel 2tber menu ich Shte Scan merben 
foil, ba merbe ich mich für beu 2tamen, ben ich einmal }u führen 
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habe, bod) mohl nod> infereffleren bfirfeul Ben meinigen (ege 
ich bann }a ab(“ 

?)et Baron machte eine ffnutme Berbeugnng. 
„Ober fleht man mit etma itgenbmie an, bafl mein Batet 

(ich fanfen lieft? BMe?“ flammte bas Blöbchen büfjenben Ringes 
ihn an. „Unb meiue Bluffer ffammf ans einet rein chriftlichen 
3ami(ie. 

Statt jn antmorten, IcSftte bet Baron iht inbrünffig bie 
Öanb. 

3n biejem Bngenbück erfchien ein dienet mit bet Blelbnng, 
bie Scan Rotnmerjientäfin tafle ;nm See bitten. 

Blit einer Berbengnng reichte ber Baron Sflfabefh ben 
Brm, ben |ie ohne 3ögern nahm, nnb beibe fchritten bem Sin« 
gange ber Billa ju. 

11. 
Bie ftommerflenrafiu ecmartete bie beiben jungen Senfe am 

Seefifch. Sie mar in ber Saf bie Jchöne bionbe Scan, bie bas 
Bi(b im 3>mmer bes Rommecjienrats barffeiifc. Sah man |ie 
(o neben ihrer Sochfet, konnte man fie rooh( für bie ältere 
Schmeffer hatten, Jo jngenblich Iah fie noch ans nnb fo über« 
rafchenb mar bie Ähnlichkeit. 3hte Schönheit erfchien bnreh 
ihr Sranenfnm nnr noch reichet nnb reifer als bie ber Sochfer 
nnb bnreh einen 3ng füllen Ceibs verinnerlicht. 5s mar offen« 
bar, aU ber Reichtum, ber fie nmgab, machte fie nicht glücklich. 
Sin anfmerkfamer Beobachter konnte auch noch folgenben Un« 
ferfchieb jroijchen Bluffet nnb Sochfet erkennen. Blährenb ber 
fchöne Btunb ber Bluffer in ooUkommenffem Sbenmaß gebilbef 
mar, erfchien bie Unterlippe ber Sochter (eicht oerbiefcf nnb 
efmas hetabhangeub. Biefes kleinen, bem Bntchfchniffsange 
kaum mahrnehmbaren Schönheitsfehlers fchien fie fleh anch be» 
mußt }u fein, benn fie mar flchtlich beftrebf, bie Unterlippe efmas 
cin;n}iehen nnb an bie Oberlippe ;n preffen, roenn fle ben Blunb 
gefchioffen hielt. Bles fchien bas einzige körperliche Srbe jn 
fein, bas fle vom Batet überkommen hafte. 

Digitized by Google 



75 

„Sta? 3bt habt ench wobt wiebet mal gejanktl“ Jagte Me 
Romraerjienrätin, als Jie Me Sinfilbigkeit ibtet Cocbfer wobt« 
nabm. 

„Keineswegs, SDamal Der SJarou bat Jkb nur bacflbct be» 
fcbmerf, baß Itb mich geftern Slbenb nicht Jonberücb nie! um ib» 
kümmern konnte, nnb leb habe Mw klar gemacht, baJJ et noch 
nicht bas geriugffe Anrecht batanf bat, oon mit in itgenbeinet 
SBeife beooringt ;n werben. Sticht roabt, SJatßncben?“ 

Dabei mippte €(ifabefh mit bem 3eigefinger fibet Me Stafe 
bes Starous nnb Jehenkte ihm, noch beoot Jie bie Süntter be» 
biente, See ein. 

„3n bet Saf, gnßbige Scan! Jräulein Elijabefh hat mich 
gejietn Slbenb mijetabei behanbeit. Das mäßen Sie hoch jn» 
geben! Sie Jcheint bas Jogar nun Jelbet eiujnjehen, ba Jie Jicht» 
(ich bemüht iff, es tniebet gnt jn machen." 

„5a(lt mit gat nicht ein(" Jagte Elifabefb (achenb, nahm bem 
SJaton bie eben gefällte Säße Jort, reichte Jie bet Süntter nnb 
Jfelltc bajnt beten noch (eete not ben SJaton. Dann goß Jie Jich 
Jelbet ein nnb Jab trinmphierenb in Süerbeim hinüber. Slbet 
noch ehe biejer bie neränbetfe Sage begriff, nahm Jie ihm bie 
(eete SaJJe tniebet Jort nnb {feilte ihm bajür ihre eigene hin, bie 
Jie Joeben gefüllt. Schmnnjelub küßte bet SJaron ihr bie §anb. 

„Sta, finb Sie nnu jnftieben?" Jagte (ächelab bie Korn» 
merjientäliu. 

Statt iht }tt antworten, küßte bet SJaton auch ihr bie $anb. 
„Stachbem biejer 3wijcbenfal( nnn in aüer Korrektheit," 

bei biejem SBorfe hielt Elifabefb ben Kopf neigenb einen Singen» 
blick inne nnb Jab ben SJarou mit itonijehet Ergebenheit non 
nnten an, „jn aOJeitiger S3eftiebignng erlebigt iff, können mit 
roohl tnr Sagesorbnnng übergehen. Das SBort hat bet §etr 
Knltnsminifter in fpe SJaton Dt. Ebgar o. SSetheim.“ 

„3cf> bin non 3hter anßetorbenflichen Ciebensmürbigkeif Jo 
befrojjen, mein gnSMges Stänlein, baß mir in bet Saf bie SBorle 
fehlen, irgenb etwas ja Jagen," ermiberfe (ächelnb ber ^künftige 
Knltnsminifter. „Slnßerbem habe ich alles, was ich 3hnen jn 
Jagen habe, bereits norhin im Eatfen gejagt!“ fehle er noeb mH 
bebenfnngsnollem SJlick h<»}n. 
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„Keinen Vochfufch, §ett Moroni Um Goffesmillen keinen 
Vachfnfch! ©as ift iukomraentmäßig nnb t)öd>ff inkorrekt!“ 
fiel lebhaft Slifabefh ein. ,,©ie Stube ift erlebigfl §iet flecken 
Sie fich mol bie Sriebenspfeife an!“ babei reichte lie ihm oon 
bem in ber 2lähe ffeheuben ^tanrfjfifcf) eine filberne ©ofe mit 
3igaretten nnb fteckte Jich felbet eine an. ©as btennenbe 
Streichholz hielt fie martenb noch in ber §anb, fo baß ber Varon 
fich beeilte, ihrer Vnfforberung nachfnkommen. 9l(s er Glifabeth 
bas Streichelt abnehmen mollte, mehrte fie ihm ab nnb hielt 
ihm felbet bie Stamme an bie 3igateffe. 

3Dit ftnmmer Verbeugung nnb fichtlichem Vehagen quittierte 
ber Varon btefe neue Vnfmerkfamkeit, mährenb bie Korn« 
met}ienratin mit tnfriebenem Cächeln bas Spiel ber beiben 
jungen Senfe verfolgte. Um biefe nnn gan; ungeffört |n (affen, 
empfahl fie fich halb unter einem fchicklichen Vormaube. 

VJie beneibefe fie ihre Gochterl 2Bie frei nnb unabhängig 
MOC-biefe in ber VSahl ihres Gaffen! Unter melch bitterem 
3mang bagegeu hoffe I i e geftanben, als fie oor 23 fahren als 
unerfahrenes fieb;ehnfähriges Vläbcheu bem nngeliebfen Vlanne 
in bie Ghe folgte! 

3hr Vater mar Oberlehrer in einem Canbjtäbfchen Sd)(es» 
roig*Solffeins. Von fieben (ebenbigen Klobern mar fie bas 
jnngffe. Ohne febes Vermögen hoffe ihr guter Vater fomeif 
es nnr in feinen Kräften ffanb, für bie Grjiehung nnb bas 
VJeiterkommen ber Kinber geforgf. Gbenfo mie ihre vier älteren 
Schmeffern follte fie einen Vetuf ergreifen, um auf eigenen 
Säßen in ftehen nnb imftanbe jn fein fich felber für ben Sali 
ihrer Verheiratung eine, menn anch noch fo befcheibene 21ns« 
ffener ja erfparen. Seif ihrem fünfzehnten Safjre hoffe fie bie 
Sanbefsfchule befncht nnb mit 17 3af>ren ihre erfte Stellung im 
Kontor ber Gefreibeagenfur Vnrghamer nnb Gompagnie in 
Hamburg angefreten. ©er Sohn bes Sirmenchefs, ihr feßiger 
Gatte, hoffe bamals ein 2lnge onf fie gemorfen. Ohne baß fie 
auch nnr bie (eifefte Veignng für ihn empfanb, ließ fie fich von 
ihm ben §of machen, ©as bereitete ihr ein noch nie gekanntes 
kinbliches Gluck. Vach all ber Vof nnb Gnge ihrer Kinbheif 
frank fie in bnrffigen 3&gen bas Großflabfleben, bas fie bnrch 
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ihn kennen (ernte. Sittes Soges nach bem Sejueb bet Opct, in 
bet et Jle, wie Jebon Jo off, eiugelaben batte, bw Jie ibtn troß 
anfänglichen hartnäckigen Sfräubens noch jnm Sonper- in eines 
bet glanjenben Seftanraufs am Slfferbedceu gefolgt, wäbrenb 
et Jie Jonft immer, ohne fnbtiuglicb in Jein, gleich nach bem 
Sbeafer in ihre bejebeibene ‘Penfion inrfickgebracbf batte. SMe 
es kam, wußte Jie nicht, aber in jenet flacht war Jie ;nm erfteu 
Stale nicht nach gante gekommen nnb am naebften borgen in 
einet ihr oällig fremben Stobnung anjgewacbt. S5er bejebteibt 
ihr Sntfeßen, als Jie }nr Sejinnnng kam nnb begrijf, was ihr 
Verführer ibt angetan battet Sn ihrem Schreck kleibete Jie 
Jicb an nnb lief baoon. Stif bem näcbften 3»ge Jubt Jie inrfidt 
jn ihren Slferu, warj Jicb ihnen weinenb oor bie Säße nnb ge« 
Jtanb, was Jie leibet kanm wußte. 9er Safer wollte Jie ans bem 
gauje Jagen, aber bie Stutter litt es nicht. ^Ils ihre nnb ber 
Slferu Sefircbfnngen Jicb bejtätigten, nahm ber Safer Urlaub 
nnb fnbr nach Hamburg. Stif mitleibigem fächeln würbe er oon 
Sutgbamer ‘Safer nnb Sohn empfangen. Sn eine geirat Jei 
infolge bet SermögensloJIgkeit bes Stäbchens nicht |n benken, 
aber man Jei bereif, eine „Sutjebäbignugsjumme“ }n lablen. Um 
iwaniig Sabre gealtert, war ber Safer oon gambnrg inrück» 
gekehrt. Sbt Sruber Kurt, ber Cenfnanf, war gerabe in Se» 
Jncb. Ohne ein S5otf in Jagen, nahm er Seifpeitjebe nnb Se» 
ooloer nnb kam mit bem fcbriftticben geirafsoerfpreeben oon 
gambnrg inrnck. Salb barauf war bie goebieif. Slijabefb 
war bas J?inb, bas bie Jnnge, noch nicht acbfiehnjabrige Scan 
einige Slonafe Jpäfer in ber Scbweii |nr Steif brachte. Su» 
iwijcben war ihr Staun nach Serlin Sbergejiebelt, wo er ein 
Stakler». nnb Sermitfelnngsgejcbäff eröffnefe nnb bamit im 
Canfe ber Sabre Stillionen oerbiente. 

SIs ein SIBcfc in ad bem Unglück erlebten es ber Jungen 
Stuftet, baß ihr Rinb and) nicht bie adergeringfte 3lbnßd>keif 
mit feinem Safer aufwies, Jonbern ganj nnb gar i b t Sbenbifb 
war. Srfl als es alter wnrbe, bilbete Jicb bie kleine ‘Ubulicb* 
keif ber Unterlippe heraus. Sine weitere grenbe war es ihr, 
baß bas |nt Snngfran beranreifenbe Stabeben ihre Sbneignng 
gegen ben Safer feilte, ohne baß es bie geringfte Sbnung oon 
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6» Umftänben baffe, betten es fein Dafein oerbankfe. ^tngffüct) 
hütete Jie bas Geheimnis nnb war baranf bebaut, ba| es Glifa» 
betb ewig oerfebtoffen blieb. Vintter nnb Gocbter bieiten fleh 
möglich# oom Vater fern. Sfillfcbweigenb waren |ie fiberein» 
gekonnten, nie oou bem nteiff entfernten fu Jptecbett. 3m Ver» 
kebt mit ibm, befonbers vor anbetu, toabrfen fic feboeb bi* 
5ortn. Da fie meiff anf Veifen waren nnb faft immer nnt in 
Gegenwart von Srentben mit bem “Sätet }nfantmenkamen, wnrbe 
ihnen bas nicht altjn febwer, nnb bie wenigen näheren Srennbe 
oermnfefeu ganj aubere Grfinbe ffir biefes küble Verhältnis 
nnb waren tfickficbfsooll genug, nie baran }u rühren. 

Aber ben wahren Gtnub ihrer tiefen Vbneignug gegen ben 
Galten nnb Vater waren fleh aber webet Vinffer noch Gocbter 
klar. 3n ben herkömmlichen bibiifeben Vufcbannngen bet Sehnte 
erjogen, bie abnnngs» nnb kritiklos an ben ‘Problemen bes 
alten Geffameufes oorfibergeben nnb blittb finb ffir bie nnfiber- 
brfickbare, raffifcb bebingte geiftige Stinft, bie twifeben altem nnb 
neuen Geftamenfe gähnt, waren ihnen miükfirlicbe Dogmen 
gtekhbebentenb mit Vefigion, nnb Veügion wieber gleicbbe» 
bentenb mit irgenb einem Vucbffabeubekeunfnis. So hatten ber 
braoe nnb biebere Vater bes oetffibrfen Vläbcbeus nnb ihr 
ahnnngstofer febneibiger Vtnber nicht bas geringfle Vebenken, 
bas nngtfickticbe Gefcböpf an ben Scbänber feines Ceibes nnb 
feiner Seele fürs ganje Ceben bntcb eine Beirat in ketten, ba er 
bem änfferen Vekenutuis nach Gbrijt war wie |ie felbet. Gegen 
biefen brutalen Vkt ftränbfe ficf> oergebens bas innere Gmp» 
finben ber Vinffer bes Vtäbcbeus ebeufo wie alle feelifeben nnb 
kärperlicben Organe bes Viäbcbens felber. Da| aber ber Ver¬ 
führer ficb Jeinerjeit nur batte taufen nnb feinen Vamen änbern 
(affen, nm befto unauffälliger fein Vusbeufebanbmerk an ben 
cbriftlicben Glanbensgenoffen ansfiben }n können, ber Gebanke 
lag ihnen allen weltenfern, nnb hätte ihn femanb ansgefproeben, 
fic wären harmlos ungläubig barnbet biaweggegangen. Ober 
hätte ihnen femanb gefagt, baß alles VÖaffer nnb alles 
Sener bes Rimmels nnb ber Grbe nicht imffanbe fei, Gaffacben 
bes Vintes nnb ber Seele nnb einer oicltaufenbfäbrigen Ver¬ 
gangenheit binweg}nwafcben, Jo hätten fic in oetffänbuislos an» 
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gefächelt, ihn ob feines uucbrifllicbett Stanbens bemitleibef Mb 
für fein Seelenheil gebetet. 

So ahnte webet ^Hattet noch Gochter, baff es in Vtohrheit 
ihr Sermaneublnt war, bas fitf» bagegen ffränbfe, bnreh frembes 
unreines, bent bnnketften Völkerdjaos entfprnngenes Vlnt be« 
fabelt jo werben. Vie fünfter erklärte ihre Abneigung, }a ihren 
5o| gegen ben Satten bnreh bas Verbrechen, bas er an ihr be¬ 
gangen, bie Softer ihre Abneigung gegen ben Vater bnreh ble 
Siebe, bie fie mit ber SButter oerbanb, nnb ihre Vebenken gegen 
eine She mit bem Varou bnreh bie gefeiljchaftlicheu Vorurteile, 
bie man immerhin gegen bie 3nben, and) gegen bie getauften, 
hatte, nnb gegen bie anjugeheu peinlich ober nnbegnem war. 
Giefer über biefe ‘Dinge nachfnbenken, baju hotten SBntter nnb 
Gochter webet Grieb noch Veraulaffuug, benn ihre nrfpringtieh 
gefnnben Snffinkte waren bntch bie kritiklofe Gr;iehung, bnreh 
Verweichlichung nnb VSohlleben, bnreh fabejte nnb ingleich ent» 
neroenbe Senöfle berart ftnmpf, fa verkehrt geworben, 
baff fie bas VMberuatirliche als natlrtieh empfanben. Sin 
(ehter Vejt gefnnben nnb nrfprBnglichen Smpfinbens, bet 
Bch manchmal noch mächtig in Slifabcth anfbänmte, würbe 
niebergehalten bnreh ben gefeilfchaftlichen 3wang, bem Be 
unterlag nnb ben in zerbrechen, ihr Straft nnb Gntfchlnl * 
fehlte. So taumelte Be bahin iwifchen Senufj nnb Skel oor bem 
Senufj nnb gleichzeitiger Siet nach bem Seunff. 3e nach VZetter 
nnb Sanne nnb ben {nfälligften Umffänben gab Bo biefen Smp» 
finbMgen Stusbruek nnb tgraunifierte bamit fich, ihre Umgebung 
nnb alle VSelt. 

SUs Be an Jenem VZeihnachtsabenb Sermauu Kämpfer be¬ 
gegnete, ba regte B4> einen Slugeublick triebartig ber nnoer» 
borbene Steft ihres Vintes. “Der ernfte blonbe junge SDann mit 
bem ftifchen Sieb über ber VZange, in bem oerwetterten Sport» 
anzug, ben all ber fabe Sefellfchaftskram nichts anfngehen 
fehlen, hatte es ihr fnr einen Slngenblick angetan. Stber ba ber 
blähe junge SQenfch anf ihr Spiel nicht einging, war Bo achtlos 
weifergegangen. Seither hatte Bo kaum mehr an ihn gebacht. 
3nwei(eu noch, wenn Bo mäßig ging, fah Bo in Seifte feine 
ernften traurigen nnb hoch fo feurigen Singen oor ßeh, nie oor- 

Digitized by Google 



80 

(»in, als fie auf bem Siegeffnßl Ins QDeer hinaustränmfe. Slber 
fie achtete roeifer nicht auf bas Sranmbilb. BJas follte iht auch 
ein junget grünet Stnbentl 9a mar bet Baron boch eiu ganz 
anbetet Blaun. Seine Seibftjicherheif, beten gntgefpielfe ‘Pnfe 
jie nicht bntchfchante, imponierte ihr, nnb feine „Korrektheit“, 
nur bie QBaske für jeiue innere §i(f(ojigkeit, gefiel iht, menn» 

’ gleich fit IM) barnbet luftig machte. 
Bn ber Siebe bes Aarons ftoeifelte fit nicht. Seine Sifer» 

focht mar ja grenzenlos! Unb echt! Darauf oerftanb fit ftch* 3ßt 
ganzes Sebeu feit bem Eintritt in bie Gefellfcßaft beraub ja nnr 
im Slirfen, Hoffnungen ermedcen, eiferffldhtig machen nnb Körbe 
ansfeilen. Buch ben Baron ?n frojzelo unb zappeln zu (affen, 
machte ihr köfilicßen Spaß, troßbem fit löngfl eutfcßloffen mar, 
feinen Eintrag anzunehmen. Siebte fie ihn benu? Vielleicht! 
Klar barüber mar fie (ich nicht. Sine bunkle Bßuung fehlen iht 
Zn fagen, baß bie mähte Siebe mohl boch ganz anbers befeßaffen 
fein müffe. Slber bie mar ihr bis jetzt nicht begegnet, nnb jie 
ging bereits ins bteinnbzmanzigffe Saht! B$e(cß entfeßlicßes 
SUterl Da mat es habt 3tif, baß fie nnter bie Haube kam nnb 
ihren Srennbinnen, bie (ängff oerlobf ober oerheirafef mären, 
nicht noch mehr Gelegenheit zum Sticheln nnb stecken gab. 

* Die Darfie mar zubem berart, baß fich fobalb nicht mieber eine 
ähnliche Gelegenheit bot. B5ie oft hafte fie erlebt, baß echtt 
Marone ans altem Bbelsgefcßlecßf ihr allen Graftes ben H°f 
machten, fleh aber alfobalb mieber zutückzogen, menn fie ihren 
Bafer kennen (ernten. Das hafte fie feßon mütenb gemacht. 
Bber fie mar klng genug, über nnabänberliche Dinge fich nicht 
länget aufzußalfeu. Stur ans biefem Grunbe oetbroß es fie, 
baß man bem Baron oon BJerßelra fomoßl feine eigene als 
auch bie Bbkuuff feines Bbels benflicß anjaß. Bber besmegen 
ißm einen Korb zu geben, barau baeßte fie nicht. Seinen BJeg 
mürbe er zmeifellos machen. Gßrgeizig mar er ja, nnb fie mollfe 
feßou bafür forgen, baß fein Streben nach ber Haßt nicht nach« 
ließe, menn fie nnr erff mal feine Stau fei! 3nm Bliniffer follte 
er es meuigflens bringen! B5eun fie ißn öfters (aeßenb „Kultus« 
minifter“ nannte, fo mar bas mehr als ein bloßer Scßerz. Den 
ßoeßnäfigen Gräfinnen nnb Baroninnen, bie fie nnb ißre Bluffer 
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gefetlfchafflich nicht für voll nahmen, wollte Pe cs fchou noch 
jeigent Sie konnte ben Sag kaum erwarten. 

BUerbings baffe Jie pcf) eine breimonatige Bebeukjeif aus- 
gebeten. Das war aber nur eine Sortn, bie ihr weiblicher 
Suffiukt ihr eingab, Tut) bem nnwiberffehticf) biinkenben Sreicr, 
ben Jie kanw brel BJoch« kannte, nicht getabejn an ben §a(s 
jn werfen. Seifbem Jie jeboch beobachtete, baß bet Baron ein 
mehr als flüchtiges Snfereffe an bet kleinen Äomfeffe o. B5iß- 
fehen jn nehmen fchien, bie er in ben lebten Sagen kennen gelernt 
nnb bie fie felbet wiber ^Bitten eufjückenb fanb, ba tenfe es ße 
hoch, baß fie fleh bie fange Seift gefefjf. Sie freiwillig abjnkürjen, 
verbot ihr Sfot} nnb Snffinkf. Die Romteffe war vermögenslos, 
bas oerriefen ihre nnmobernen Roßötne nnb ihre ganje Cebens- 
haifnng. Bber fie war alfeffer Bbel nnb ihr Batet war Büfglieb 
bes $)errenhanfes ntjb oon Sinffnß bei Sjofe. Stiles Umffanbe, 
bie ben Baron wohl oeranlaffen mufften, eine geiraf mit ber 
„abeligen Söhre“ froh iheer Bermögenstopgkeif in ben Rteis 
feinet Srwagnngen }n ziehen. Unb baff ber fehr reiche Baton 
bei ber Romfeffe nnb ihrem alten §ettn nicht übet SiBck hafte, 
bas war ganf offenknubig. Bnn hieß es king fein nnb hanbein 
nnb oor allen Dingen fich nichts merken laffen. Das einfigffe 
^Qiffel, nnter fotchen Uraftäuben ben Baton an ber Ranbare jn 
hatten, war, feine Siferfnchf ins Blaßlofc jn ffelgern, nnb in 
biefer Berechnung hafte fie fleh in iheer großen Senugfnnng 
keineswegs getaufchf. Das bewies iht ber Srfotg bes geftrigen 
Bbeubs. Sie hatte beftimmf baranf gewählt, baß er nun erneut 
in fie bringen werbe, bie Bebeukjeif abjukürjeu. Bber Jo rafch 
baranf ein;ngehn, erfchien ihr nicht raffam. Sollte er feboch, 
nachbem ße ihm vorhin biefe Bbfnht erteilt, ße emenf ;nr Snf- 
fcheibnng brangen, fo könne Pc es jeßf wohl wagen, »ans Blit» 
leib“ ihm uachiugebeu ober als „Beweis ihrer Siebe“, ohne Pch 
etwas babei in vergeben. Ss war ihr baher h<M)P erwünfeht, 
baß bie Bluffet Pe mit bem mehr nngebntbigen als nngepümen 
Berehret nun allein Ueß, nachbem Pe ;n einem nenen Bngriff ihm 
Blnf gemacht. 

„Darf ich an Sie eine Stage richten, Slifabefh?“ Jagte 

6 Dlnt«c, 9. n>. k. 35lut 
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bet ‘Hatou gan} nnoermittdf, als fte ßcb über dt» halbe Staube 
übet bas gleicbgülfigße 3o«g unterhalten batten. 

„Mittel“ antwortete ße mit nt üb} am oerbeblter 3tengierbe. 
„^Bollen Sie mir and) oerfprecben, bie Stage Jo offen nnb 

frei mit ig ju beantworten, wie Sie oorbin im Garten mir 3bre 
33ekentttnifje Iber Jlcb machten?“ 

Die feierliche 2trt, mit ber ber 3)arou biefe Stage oot- 
bracbte, beunruhigte Jie etwas, ^öas führte er im Scbilbe? 

„5tber felbjioerßättblicbi" entgegnete Jie netoös. 
„3cb bentete 3bnen oorbin im Garten fcbon an, ba| bie 

Urjacbe 3brer Unentjcbloflenbeit meinem Einträge gegenüber 
nicht in mir nnb meinen ‘SerbäitniJJen, Jonbem einjig nnb allein 
in Sbnen liegen muß. Die 2lnsfübrnngen, bie Sie mir baranf« 
bin }n machen bie Güte batten, haben bieje meine Vermutung 
keineswegs entkräftet." 

„So? Da bin ich nnn wahrhaftig nengierigl" 
„Sdcn Sie gatt| ehrlich, Glijabefbl Gehört 3bt öerj dnem 

anberu?" . 
Das Dtibcbcn batte Dtübe, ihren Criumpb fu oerbergen. 
„D5ie kommen Sie berat auf eine Jolche Dermutnng?" Jagte 

Jie in dnem Gone, ber ben eiferjüchtigen 3üann in Jeiner 5ln* 
nähme nur beftärken mußte. 

„3cb etitmete Sie an ben 3Beibnacbtsabenb. Sch glaube 
aunebmen jn mißen, baß ber blonbe Stnbent in bem gefäbr« 
Heben ?tänber)ioi( 3bnen nicht gant gleichgültig ißl“ 

„Unb was berechtigt Sie tn bet Einnahme?“ Jagte Jie pikiert. 
„‘Rnu, Sie jeiebneten ihn boeb ln ganj unerhörter DSeiJe 

ansl Unb noch bafn in meiner Gegenwart, wenige Stnnben, 
naebbem ich Sie nm 3bte §aub gebeten hattet" 

„Derßieß bas etwa gegen nnjere Slbrebe?“ 
„Das allerbings nicht. Slber es war hoch recht anffaUettb, 

tmnal Sie Jlcb Jonft Unbekannten gegenüber einer Jehr korrekten 
3ttrücfchaltnng befleißigen. 3cb muß nofgebrnngen annehmen, 
baß Sie ben Stnbenten perjönlich kennen, unb baß er 3bnen 
nicht gldchgültig iffl" 

Glijabeths Selbßbeberrjtbnng war anf eine harte ‘Probe 
geftellt. Situ (lebfteu hätte ße laut betaus gelacht. 3hr Snneres 
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jubelte. Daß ber Aaron ihr bas Geroinnen bet ‘Partie jo leicht 
matten unb ihr jo(d>e Stümpfe in Me §anb fpielett mürbe, bas 
batte Jie nicht ermattet. Sie marf Jich in ben Sejjel jnrück, 
mippte mit ben Sugjpiben auf unb ab unb blies in (ang)ameu 
Stößen ben Aänch ihrer 3igarcffe vor fleh bin. Sie überlegte, 
roie 0e am bejten, biefe uuermartet günjtige ftrategijebe Sage 
taktifcb ausuüßen falle. Sollte Jie nun bie Aeleibigte, Smpörte 
ober nur Gekrankte fpielen ober Jicb in bebeutfames Scbmeigen 
bitten unb ben Armften notb langer }appe(n (affen? Ober fottte 
jie ißm gar irgenbeinen Brocken binmerfen, an bem feine Sifer« 
Jucht aufs neue ju Jchlingen unb jn Jcblncken batte? Sinen 
biftern Brocken ober einen Jfißen, halb ober gauj oergifteten? 
Das (eßtere in tun, prickelte ibr nur Jo im Alute. Ober täujcbfe 
ft fUb am Sube über bie Gunjt ber Sage? Unterjcbäßfe jie 
oielleicbt bie Stärke bes Gegners? ABie, menn bas nur ber 
Auftakt in ber Snfjcbeibnng mar, bie in biefem Augenblick 
betbeiinfübren er entjcblojjen mar jo ober Jo? Ober mar bas 
oielleicbt bereits bas Aückingsjignal nnb kam es ibm anf eine 
Snfjcbeibnng gar nicht mehr an? Das märe ja eine gan| 
unerträgliche Alamagel D i e Gejicbfer nnb b i e feilnabmsootten 
Aborte ihrer Srennbiunenl Sie baebte an bie ABißleben. Der 
bloße Gebanke machte Jie rajenb. Unb biejer feierliche, getragene 
Gon, in bem ber Aaron Jpracb, ben batte Jie bisher noch nie an 
ißm mabr genommen! Stein 3»>eife(, Jie batte ben Aogen bereits 
allinftraff gejpannt. Ann hieß es uaebgeben, menn er nicht 
{erbrechen Jottte. 

Attit tajeben, knt;en 3ügen rauchte Jie bie 3igarette in Gnbe, 
tippte ben brennenben AUJf im AJcbenbecber ans, krenite bie 
§änbe hinter ihrem Aachen, nnb mit beiben Süßen mieber anf« 
nnb abmippenb begann Jie (angjam bie Attelobie |n pfeifen „Dn 
bljt oerrückt mein Rinbl“ 

„ABas Jod basl" Jagte b&bJt Inbigniert ber A3aron. 
Da trat bie Jtommenienräfin mieber ins 3imtner. ABäbrenb 

ber Aaron mit einer Aetbeugung {ich erhob, Jptang Glijabefb 
pläßlicb auf, nahm ben Aaron bei ber ganb nnb ihn ber ABuffer 
infübtenb, Jagte Jie: 

»Darf ich bir hier meinen Aräntigam oorftetten?" 
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Sprachlos faf) 5er Baron Jie an. Bermnuberf bückte 5ie 
Kommerzieurätin von ihrer Sochter auf 5eu Baron, 5a 5ie)er 
in komifchem Srffauueu 5aftau5. 

,,Buu fieh mal, Bianca, nun glaubt et’s nicht! liefern Bleu* 
fcheu kann mau es hoch auf keine BSeiJe recht machen!" 

„Slifabethl" kam es 5a freubig von 5en Sippen 5es Iber« 
rafchten Bräutigams. Sr eilte auf bas fchbne Bläbchen in, nm 
es in feine Sterne )u Jchließen, aber rechtzeitig befaun er fleh noch 
auf feine Korrektheit nub kiffte ihr unr, aber hoch um einige 
Blauten inniger als fonft, 5ie Saab. Buch 5er Kommerzienrat« 
kiffte er 5ie Saab. 

12. 
Unmittelbar nach Bollzug 5es notariellen Bertrages war 

Seemann Kämpfer wiebet nach Saufe gefahren. Sine Beeile 
hatte er noch geschwankt, ob er nicht nach Borbigheta weiter« 
reifen foile, nm anf irgenbeine BSeife eine Begegnung mit 
Slifabeth herbeizuführeu, ja fie nur wieberzufehen. Bber bie 
Serien waren in brei Sagen zu Sube, unb Iber biefe hinaus 
Urlaub zu erbitten unb feine Borlefung abznfagen, wibcrffrebte 
feinem Pflichtgefühl. Bis er bann mieber in feinem Cabota» 
torium ftanb nnb fid) vergegenwärtigte, baff er nun biefe Bäume, 
in benen er zehn Sabre hinburch Sag unb Bacht gearbeitet, flr 
immer verlaffen Jolle, ba war ihm hoch recht eigenartig jn 
Blute. Ben Schrank aufzufchließeu nnb nach ber Krgftallfchale 
zu fehen, in ber nunmehr feine heißgeliebte BMffenfchaft begraben 
lag, wagte er nicht aus Snrcht, wieber uufchlüffig z« werben. 
Srff wollte er bem Shef mitteilen, baß er zu Offene fein Bmt 
nieberlegen nnb aus bem Berbaube ber Uuioerfität ausfeheiben 
werbe, nm fo gleichfam bas Siegel anf feinen Sntfcbluff z» 
brücken, ihn zn einem nnwiberruflichen z» machen nnb alle 
Brlcken hinter fith abzubrechen. Bber bas würbe ihm boeh 
fchwerer als et es fich vorgeffellf hatte. 

Bachbem es gefchehen unb er ben wohlgemeinten Bat bes 
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Cfecfs nnb bet Kollegen, hoch |o nichts }■ Iber eilen nnb fich Me 
Sache nochmals reiflich jn iberlegen, ftanbhaft inrückgewiefen, 
oerfah er feinen ©ieuft nnb hielt feine ©orlejung, als fei alles 
mie }noor. 2lnt feine miffenfchaftliche ©rioatarbeit nahm er 
nicht mehr auf. ‘Die Krgftaiifchale blieb im 3trbeitstifch oet- 
fchloffen. Sinent Kollegen, bet wie er auf bem Gebiete ber 
Siroeißchemle arbeitete, wollte er fein gefamfes Material über¬ 
geben famt leinen wiffenfchaftlichen Öbeeu, aber erff |um 
Semefterfcbluß, knrj oor feiner ?lbreife. ©afür machte et fid> 
nun mit Gifer jeljt fchon an feine nene technifche Aufgabe. 

©er Kommer;ienrat fehlen ihm feit bem 2tbfch(nß bes 
notariellen Vertrages rückhaltlos in oertranen. bereitwillig 
hatte er ihm bie ©atentjehrift gefchickt nnb ihm febe gewfinfehte 
‘Auskunft erteilt, ©alb war germann mit ber 3nfammenfehnng 
nnb bem f)erfte(lnngsoerJabren bes Soonits nnb ber Jobrikaflon 
ber glatten anfs befte oertrant. ©tit wiffenfchaftlicher ©lethobe 
nnb ber ihm eigenen, in ben Kern feber Sache einbringenben 
Grünblichkeit, gab er {ich nun feiner neuen Arbeit hin. 

Unaufhörlich weilten babei feine Gebanken bei ber Ge¬ 
liebten. ©Bas er auch unternahm, er tat es nur im Gebanken an 
He nnb für fie. ©neb bie nnbebentenbfte §anb(ung brachte er ?n 
ihr in ©eiiehnng. „S l i f a b e t h I“ flüfterfe er oft oor fich hin. 
©Bohl brachen alle Organe ber Giferfncht in ihm los, wenn er an 
ben ©aron bachte, ber fie begleiten bnrfte. ©aß fie aber für 
„folch einen Soßken“ etwas übrig haben könne, erlebten ihm bei 
ruhiger Überlegung fo ungereimt, baß er fich falber anslachte. 

©Bar bie Caboratorinmsarbelt getan, fo ftubierte er früher 
bie Ciferatnr feines Sachgebietes. 3eßt las et im ©lato. ©nf 
ber Schule hotte er ben Göttlichen nnr flüchtig kennen gelernt, 
©ber bas hotte genügt, eine tiefe Siebe in ihm in entiünben. ©Is 
Stnbenf hotte er bann eine ©orlefnng über ©lato nnb auch über 
Kant gehört. So fehr ihn auch biefe philofophifchen Stnbien 
feffelfen, feine Sachwiffenfchaft hotte ihm niemals 3cit gelaffen, 
fie folgerichtig in betreiben, nnb hoch lag es in feiner ©afnt, 
Ja war überhaupt feine ©atur, alles, was er einmal anfaßfe, 
gau| nnb grünblich nnb mit ©letbobe in tnn. ©as brachte ihn 
bei ber ©tannigfaltigkeit feiner lebhaften Sntereffen in bartefte 
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nab }(t>tnec;(Id>ffe Konflikte. Slber es nußte nichts. SBollte er es 
in feiner SBiJfenfcbaft ;n ettoas bringen, fo mußte er Pd> |nr 
Ginfeifigkeit betreiben. Slieje erbarntnngslofe 5ad>roiffettfd)off 
war ein Sllolocb, 5er ihn nnb alle feine fonftigen Gaben nnb 
6ebnfSd)tc oetfcblang. Slnbere Götter 5n(5efe 5er nid)! neben 
fid). Silit Grauen f>afie er ficb als Stnbent einmal ausgerechnet, 
baff 5er Sag 32 Stunben hoben müffe, wenn es ihm möglich 
fein follte, nnt 5ie täglich erfebeineube ebemifebe Sacbliteratnr }n 
finbieren! damals war et 5er SJetjroeiflung nabe, weil es ganj 
unmöglich war, felbff nnr ein Soubergebiet 5er Statnrmißen* 
febaft, wie es 5ie Chemie 5ocb nur Iff, vollkommen ;u bebertfd>en. 
Uu5 er wollte 5otb nicht nnr 5ie Chemie, fonbern bie gelamte, 
Staturwiffenfcbaft nn5 auch ibw Stacbbargebiete einfcbließlicb 
5er ‘Pbilofopbie ©erfcblingea! Silit klägücbfiem Stückwerk 
mußte er {ich 5a begangen nnb ans einem Sonberfacbe wiebernm 
ein engumtfrkeltes Sonbergebiet beransfebueibeu, nm es öbet* 
banpt}ueinigerSlteifferfcbaft nnb }U greifbaren3ielen ;n bringen.' 
Sinn aber war er freil Gin Starr war er gewefen, baß er biefe 
facbmiffenfcbaftticbe Sklaoenfeffel nicht febon (Sngff {erbrochen, 
nm enblim SDenJcb fein }n können! Silit welchem GnfjScken 
malte er ficb ans, wie er 5er Geliebten ‘plato’s Gaftmabl vor« 
(efen werbe! SBabrlicb, bas Ceben war boeb herrlich nnb wert 
gelebt in werben! Stur wollte es erlebt nnb nicht er* 
f p e k n 1 i e r t fein! Silit Srenben fab er, baß er bes Gtied>ijd)en 
von ber Schule her noch foweif mächtig war, nm bie SBerke im 
Urtext {u ©erflehen. Gin Genuß fonbergleicben war es ihm, bie 
fcböufteu Steilen, naebbem er an ber §anb trefflicher über* 
feßungen ihren Sinn genau erfaßt, im Urtext ficb lant oorjnlefen, 
ja answenbig ja lernen. Glifabetb mußte Gtiedjifd) lernen, bas 
ftanb feff. SBie freute er ficb baranf, fie felbet ;n nnfertiebfen! 

Ginjelne Gebanken bes *P(ato erinnerten ihn lebhaft an bas 
Stene Geffament. Gr nahm es wieber oor, nnb ba ging ihm ;nm 
erfleu Sllale in feinem Ceben Subalt nnb Sinn ber cbriftlicben 
Öeilslcbte auf. SBie hotten boeb öbe Scbulmeifter nnb ffumpf« 
(innige ‘Pfaffen ihm als Stiub ben (ebenbigen Sinn fSr bas 
Gotteswort erftickt! 3nm tranrigjten Gefcbäft warben bie S3e* 
{iebnngen jn Gott berabgeroürbigf! Cohn für Gates, Strafe ffir 
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358Jes( Singe nm Singe, 3ab* um 3«b* bi*l cs ba, gnn mit 
im Büfett Seftamenf, «nt in anbem, ben gleichen Sinn grob 
oerfebieietnber Sornti Die 35e|icbungen in Soft mürben }n einer 
febt nüchternen Stecbenanfgabe, bie man ISfen mn|fe, wollte 
man ficb nicht bie grSBfen Unannehmlichkeiten wiebeu. 3fng|f 
nnb Sntcbf waren ihre 55oransfebnngen, Schlauheit, beffenfaiis 
Stiugbeif ihre Sllefbobe, nnb ‘Pins ober Sllinns, je nach bet 
SeJchickiicbkeit bes Stecbners, bas Ergebnis. So jab bie „frohe 
SJoffcbaff« ans, bie man ben kinblicbeu firnen nnb $et)eu 
einbrilffef SUs ein entjebiieber Stiebtet nnb Stächet erfcblen 
einem Soff, bet nach bem Soangelinm botb nnjer 55afer 
nnb bie C i e b e j e (b e r ijfl „Siusgegangen bin ich oom 55afer 
nnb kebte RurSck |nm SSafet, Jo Jollf ancb ibt ben 5ßeg inrück« 
Jinben jura 55afer, ben ibr oerioren habt“, biefet einfache, weif« 
erhabene nnb weifübetwinbeube Sinn ber ßelisiebtc, wie wnrbe 
er enfffeiif nnb oetfetrf nnb oerbrebf nnb oerbenfeifi Unb oier« 
bnnbetf Sabre oor &briffns hoff« ib« bereits *p(ato in Jeiner 
Sltf gelehrt, wenn er Jagte, nnjer* Sebnfnchf nach Schönheit nnb 
SBabrbeif Jei nnr bie Sriunetnng an bie SinJchannng Softes, bie 
wir oor bem Sinfriff in biejes Ceben hoffen, bnreb Qbermnf uns 
aber oerjcberjfeni 

3urücfc}uf inben ben 555eg jntn S3afer, bas 
war ber einzig mögliche Sinn nnb 3wedc biejes irbijeben Cebens, 
ben keine SBiffeuJcbaff nnb keine SBeltmeisbeif anfbecken nnb 
jinben konnte, bas war bie Offenbarung ber Stoben 35ofJcbaff, 
bie ßermanu Stampfer in feinem breiBigffen Cebensjabr geworben 
war. Slber noch begriff er nicht bie ganie Sief* ihres Sinnes, 
fonff baffe er Jicb jetff ffiii befebeiben ben einfachen Sorbernngen 
bes Sags gefügt, bie 55emf fcnb Ceben an ihn {feilten. Stoch 
wollte er übet JUb nnb feine irbifebe Aufgabe hinaus. SMiinfebr 
trübten ihm noch bie Ceibenfcbaffen nnb 55ergangfichkeifen biefer 
Reiflichen S55elf ben S5(iek jur Srkennfnis bes Swigen, Un« 
oergSngücben nnb batnm mußte er noch nnermeBücbes Ceib 
erleben, ehe er reif jur fiefffen Sinficbf war. 

51(6 er eines Sages wieber in eitein 3nknnffsgebanken 
febweigfe nnb ficb torjfeüfe, wie er reich geworben an Stnbm 
nnb Seib, oor bie Seüebfe treten werbe, fie um ihre ßanb in 
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bitten, kam Röschen kramtet ins 3twmer nnb brachte ißa 
bie Roß. 

9ie einige Rriefoerbinbung, bie et batte, mar bie mit bem 
Kontmerfienraf. Sr mar mit ihm längff fibereingekommen, bie 
praktijcße Rnsrcerfnng feiner Rerfnche bnrch Srricbfnng einer 
Sabrik in Rentfchlanb feibet ju betreiben nnb Cijeujen nur fSr 
ba$ Rnslaub ab;ngeben. Regelmäßig berichtete et ihm nnn fiber 
ben Fortgang feiner Rrbeit nnb nahm von ihm neue technifche 
nnb kanfmännifche Ruskfinfte nnb Srklärnngen aller Rrf ent¬ 
gegen. Rnch ber Rtief, ben er eben erhielt, trug bie §aubfchrift 
bes Kommetjientafs, aber bas Sormat mar größer als gemöhn- 
(ich nnb anf bem Umfchiag fehlte bie Sittna. Rls er ben Rrief 
öffnen mollte, entbeckte er, baß er gar nicht gefchloffen mar. 
5s mar nnr eine Rrnckfache. Rengierig entnahm er He bem 
Umfchiag. 9a vermeinte er, ber $)imme( ffütje fiber ihm ein. 
Sr las: 

„9ie Verlobung ihres einzigen Kinbes Slifabeth mit bem 
Raron 9r. Sbgar ». RSerheitn, Königlich Rteußijchem 
Regiernngsaffeffor, beehren fich anjujeigen 
Koraraerjlenrat Karl Rnrghamer nnb Stau Slifabeth geborene 

RMcking.“ 

Hermann mar mie erfchlagen. Richtete Sage bauerte es, 
bis er überhaupt ;ut Refinnnng kam. Sin entfeßücher Rruck 
(anerte unmittelbar nnter feiner Schäbelbecke nnb kroch bohrenb 
jmifchen Stirn nnb Rüge jufammen. Rnßerftanbe, feinen 9ienft 
}n oerfeßen, melbete er fich krank. Sine Retoenkrife kam fiber 
ihn nnb er mußte fich in klinifche Rehanblnng begeben. 

Rber nichts braute ber Rrjf ans ihm heraus. Rllem fragen, 
mas er benn Srfchfitternbes erlebt habe, nnb allen Ritten, es 
bem Rrjt boch anjuoertrauen, nm fich ?n erleichtern nnb bie 
Rlöglichkeit jn geben, feelifch nnb jmeckenffprechenb klinifch anf 
ihn ein;umirken, feßte er hartnäckigen RMberffanb entgegen. 
Rach brei RJocßen bat er nm Sntlaffung ans bet Klinik. Sr 
merbe feßt fchon mit fich felber fertig merben. 

Sange hatte er barfiber hingebrfitet, ob es nnter ben neuen 
Umftänben überhaupt noch einen Sinn habe, ben Rertrag mit 
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ton Jtommeriienraf |ur Purchfühtung in bringen. Sr baffe 
ihn ja nur gemacht, nm Selegenheif nnb Vlöglichkeif }n flnben, 
bie ©eßebte heirajnfnbrcu. Pieje ^2tlögficf>kelf beffanb nnn nicht 
mehr. Vias lag ihm an bent künfflichon Schiefer nnb bent 
‘Problem feiner Sarbung ober an bem Selb, bas batnif in oer» 
bienen marl Per Vertrag felber würbe ihn froh bes nofariellen 
Hollings nicht binbern, feinen Snffcijlnß wiebet rückgängig in 
machen. Sr hoffe bereits tüchtig an ber Sache gearbeitet nnb 
merfoolle Verfnchscrgebniffe er|ielf. Vienu er fie ohne Snf« 
fchäbignng bem Rommerjieuraf jut »eiteren Verwerfung übet» 
lieb, mürbe biefer ficber in bie gütliche Cöfnng bes Vertrages 
willigen. — Pie akabemifche Caufbabn brauche er ja nicht auf» 
ingebra, wenn er fich nunmehr befcheibenere miffenfchaftliche 3iele 
feßfe. Cebter ber Sugenb in fein, fie eininführcn in bie Viuuber 
ber Viiffeufchaff, fei boch auch eine herrliche Cebeusaufgabe. 
Unb meun ihm bas Viirken in einem ragnmgrenifen Sachgebiete 
in einfeifig fei, )o könne er ja Oberlehrer »erben. Pie einieinen 
Sacher ber Vaturwiffenfchaff habe er fa grünblich bnrchftnbiert 
nnb bie erforberlichen Sxamen alle gemacht. Viop alfo mit 
bem einmal gewählten Berufe gewalffam brechen, »enn bas 
3iel, bas babnreh in erreichen »ar, uid>f mehr beffanb? Pie 
Verlockungen ber großen Vielt hoffen ihren Vei| für ihn ebrafo 
fchnell oerloren, als fie ihm plötzlich begehrenswert erfchirara 
waren. Vnt ber ©eliebfen wegen, bie biefer großen Vielt an» 
gehörte, ftrebte er noch banach, fich biefe Vielt in erobern. Vnu 
biefe Vusficht entfchwnnben war, woin noch bas eitle Vernähen? 
Seine Vielt lebte tief im Snnern feiner Vruff, was hoffe er mit 
biefer nnbeffänbigen, ewig wechfelnben, taff» nnb rnhelofen 
Vnßenwelf in fchoffen? Unb boch nnb froh otiebem |og es ihn 
wie mit magnefifchen Kräften hin |u biefer flufenben Vielt. Oft 
war es ihm, als würbe et nicht eher oon ber Sehnfnchf nach ihr 
erlöft, als bis er einmal grünblich in fie nnfergefanchf fei. 

Piefe anf» unb abfehwankenbe Unenffchloffenheif war es 
hanpffächlich, bie ben langanhalfenbcn ftrankßeifsiaftanb be» 
bingfe, in ben ihn bie Verlobnngsanieige »erfeßt hoffe. Sjer» 
mann Kämpfers Vrt war es, Sefaßren nnb nnabänberßehen 
Pingen feff nnb nnetfchrocken ins Vage in fehen nnb fich nicht 
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mH unfruchtbaren Grübeleien auftuhalten. Bber fo rafch nnb 
lieber er and) }n banbeln oerraoehte, in Bugenblicken ber Gefahr 
ober überhaupt in Sagen, bie ein längeren Bejinnen unmöglich 
machten — bas b«ite et bei Cuffballoufabrteu, bie et mH einem 
befrennbefen Blefereologeu öfters unternahm, mehr ats einmal 
betoiefett — fo fchroer konnte et }n einem GntfchiuJJe kommen, 
wenn ihm hittteichenb 3elf geiaffen mar, bas 58t nnb BSiber ?n 
überlegen. Sein miffeufchaftlich gefthuiter, methobifch benkenbet 
Berftanb (ag bann im Kampfe mit feinem impnifioen Sempera« 
ment nnb inftinktioen Gefühl, bas allen Berechnungen ;um Sroß 
meiff bas Nichtige traf nnb oft gerabe bann, menn alle Bernnnff« 
grünbe bas Gegenteil ;n forbern fchienen. Biele unerklärliche, 
aber nnumftößliche Saffache mar ihm bann immer ein Berneis, 
baff jenfeits aller Bernnnft Blächte in nns mirkfam finb, beten 
mir nns nur nicht bemußf merben. So mar er benn auch biesmai 
mieber einer blißarfigeu Singebnug gehotchenb jn bem Sntfchluß 
gekommen, ber neuen Cebensbahn, bie ihm bnreh ben Bertrag 
mit bem Kommet)ieurat gemiefen mar, ;n folgen nnb (ich oon ihr 
bnreh äußere Ginmirknngen nicht abbringen ju (affen. 

Bon biefem Bngeubßcke an mar er innerlich beruhigt nnb in 
wenigen Sagen mieber gefnnb mie juoot. Sr brachte es fogar 
fettig, bem Kommet}ienraf }ur Beriobnng feinet Sochter in aller 
Buhe Glück ?n mnnfehen, bie Berfpätnng feines Glückmnnfches 
mit inimifchen fiberftanbener Krankheit enffchnlbigenb. Bis fei 
nichts gefchehen, nahm er nun feinen Btenff, feine Borlefnngen 
nnb feine fechnifche Brbeit mieber auf, froßbem in menigen 
Btochen bas Semefter ;n Snbe mar. Seine "Pflicht ?n erfüllen 
bis jnm lebten Bngenblick, mar ihm natürliches Bebürfnis. 

Ginige Sage oor Semefterfchluß übergab er bem ein}igen 
Kollegen, ber außer ihm an ber Unioerfitäf bas Gebiet bet Si» 
meißchemie bearbeitete, bem Brioatboienten Br. Siegfrieb Sa« 
(omon, fein gefamtes experimentelles nnb hnnbfchriftliches Br« 
beifsmaterial jnt meiteren miffenfchaftlichen Bermertnng, ohne 
baß nochmals eine Spnr oon Bene ober fchmankenber Unjichet» 
heit übet ihn kam. Sr hotte abgefchloffen mit ber BMJfenfchaft, 
bem praktifchen Cebeu follten oon nun an alle feine Kräfte ge« 
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bfiten. Sie tauf frof er Me 35otbereifnngen }n feinet llberfiebe* 
lang nach Lettin. 

■Dabei (eiftefe i|»m Absehen Scannet ftene §ilfe. Schnee* 
glfidccben nnb etffe 33ei(d>eu ffanben iägütb auf feinem Schreib' 

- tifeb. ©an} befonbete Sorgfalt oertoaubfe fie auf bas Siupadcea 
feiner ^libliotbek, ba fie in all ben 3abren toobi beobachtet batte, 
mit meicber Siebe et febes einjeine ‘öueb bebaubeite. SSrforg» 
lieb fcblng fic febes ffir flcf> in 3*itnngspapier, ja fogar bie 
3$8cber, bie Scbnbbbiim ans ‘Pappe batten, mürben noch 
befonbers eingefebiagen. Pas Siupadcea bet 33ficbcr in Me 
Stiften aber beforgte Hermann felbfi nnb löschen reichte ihm 
febes ^3utb. ‘Dabei berfibrte ihre §anb manchmal bie feine nnb 
fiebenb beiß lief es bann butcb ibten jungen Storper. Sine Stifte 
jeboeb batte fie gan} allein }n packen gemagt, als §ermann auf 
einige 3ait |um ©bef gerufen morben mar, ber noch efmas mit 
ihm fu befpreeben batte. Stolj aber ancb augfilich, fie kfiune es 
ihm nicht gut genug gemacht haben, harrte fie feiner Rückkehr, 
m er fie jeboeb labte, fibergoß flammenber ‘Putput ißt bübfebes 
©efiebf. Silenbs bückte fie (ich fiber eine ber noch leeren Stiften, 
bamit er’s nicht mabrnabme. 

2Bif ‘JRacbf mar ber Srfibling fiber stacht gekommen. 3m 
Unioerfitätspark fangen febon bie Stachtigallen. 311s §ermanu 
am 33orabenb feiner Qtbreife nnermartet ans ber Stabt }nrfick« 
kehrte, mo er noch (elfte 3)eforgungen gemacht batte, fanb er in 
ber PSmmerftnnbe löschen in feinem 3iutmet oor. Pen Stopf 
auf bem 3ltm ans Sanfterkren} gelehnt, jiarrte fie mit großen 
tranenfebmeren klugen in ben Srfiblingsabenb. Unbemerkt mar 
er eingetreten. 3lls fie ihn entbedete, molite fie eilenbs an ihm 
oorbei }ut Sfir hinaus. Sr fing fie in feinen Firmen auf. 3Billen« 
los ließ fie fich oon feinen heißen Stuften bebedeen nnb jene lebte 
stacht brachte ben beiben jnngen glfibeuben *2Denfd)en Me Sr« 
ffillnng, gegen bie fich beibe fo viele 3abre binbureb fo ftanbbaft 
gemehrt batten. 
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13. 

Seif einen halben 3abte lebte öerraonn nun in ober olef» 
mehr bei Rerfin. Pie Soonitfabrik, in beten Rebenränmen bet 
Stommeriieurat ein Caboratorinm nach Hermanns 'Pfauen baffe 
einricbfen (affen, lag in Stoß-Cicbterfelbe. 3n ihrer Räbe baffe 
et eine ibm infagenbe eingerichtete 3wei|immerwobuung gcfun- 
ben, Pie Schwierigkeiten, bie ficb bet Cofuug bes Säcbungs» 
Problems enfgegenffefffen, waten größer, als er ooransgefeben 
baffe. Per RSeg, ben er auf Srunb bes erffen Perfucbes ringe* 
fcbfagen baffe, erwies ficb als nicbf gangbar, Reue Riefboben mit 
neuen RIaferiafien mußte er erfiuncn. 3»at war es ibm gelungen, 
eine wefferfeffe Särbung bet 'Pfaffen berinffeflen. Rber nach (an* 
gerer 3®if bifbefen ficb anf ber fcbwar;en Oberfläche weiße 
Stecken oon ansfcbwißenbem Rßkafk, bet ficb an bet Cnft ;u 
weißen Straffen oon kobfenfanren Stalk »erbärfefe. Perfncbe, 
ben Stafkgebaff ber Srunbmaffe fo ;n minbern, baß biefe Rns- 
fcbwißnngen nnferbfieben, fcbeiferfen, ba jur Rbbinbnng bes 3e- 
menfs ein fiberfcbuß oon Rßkafk erforbetlicb war, nnb butcb ben 
Rbbinbeprojeß ficb immer nene Rfengen oon Rßkafk bifbefen. 
Sin RSeg mußte gefnnben werben, nach bem erfebigfen Rbbinbe- 
pro?eß im 3<wenfe nnb oor ber Särbnng ber Pfaffen ben Aber» 
jcbfiffigen llßkafk in unsfösficben kobfenfanren Stafk in oerman- 
befn. Pa aus äkonomifcben Srnnben hierin bie Stobfenfänre ber 
Cnff oerwenbef werben mußte, war bas Verfahren ziemlich um» 
ffänblicb. Pie Pfaffen tnnßfen längere 3eif in geeignet geform¬ 
ten Räumen gelagert werben, bnrcb bie bis }nr Rbfäffignng mit 
Stobfenfäure beffänbig Suff b>»bnrcb gefangf wnrbe. Rber 
fcbfießficb war ^ermann aller Schwierigkeiten §ert geworben 
nnb bas Patent konnte angemefbet werben. Sofort machte et 
(ich nun an bie SrAubung ber Sabrik, nm bas Patent ffit 
Penffcbfanb fefbcr ansinnnßen. Per Stommeriienrat, ber Her¬ 
manns wiffenfcbaftficbe nnb praktifcbe Säfigkeif nicht genug be- 
wunbern konnte, ging anf affe feine Pläne nnb Rorjcbläge ein. 
Hermann folffe afs fecbnifcber Ceiter ber Sabrik mit befonberem 
Schaffe angeffefff unb mit einem ooflen Priffef am Reingewinn 
beteiligt werben. 
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3ttut begann für Hermann eine arbeite« nnb genußreiche 3®>t- 
Das Ausfucheu bes Aangeläubes, bie Aerhaublnugen mit ben 
Unternehmern nnb Architekten, mit ben Alafchiueufabriken nnb 
fouffigen Sieferauten, alles eriebigte er Jelbet. Kräfte fühlte er 
fich regen nnb macbfen, non benen er bisher keine Ahnung hatte. 
Das mar ein anberes Ceben nnb ASirken, ‘planen nnb Schaffen 
als bie gelehrte Stnbenhockerei. 

Darüber mar ber §erb{l gekommen, ohne baff er Slifabefh 
gefehen hatte. 3mat hatte er in ber (uxnriäfen Grnnemalboilla 
bes Kommerzienrats halb feinen Aefuch gemacht, aber bie &ert« 
fchaften maren Srühfahr nnb Sommer über anf Aeifen. Slifa« 
befhs 3511b mar natürlich noch nicht ans feinem 5er?en gefchmnn« 
ben. Aber immer feltener gebachte er ihrer nnb bann nur noch 
mit ber Aefignafiou bes Alannes, ber enbgültig mit einer Siebe 
abgefchloffen hat. Dafür meilten feine Gebanken äfters bei 
Absehen Arnuuer. 3m Graume hielt er oft bas (iebejitternbe 
jnnge Gefchäpf in feinen Armen, nnb bie bitferften Aorroürfe 
machte er (ich, ba| er bem Aiäbchen ben öetjensfrieben geraubt 
nnb in lebtet Stnnbe nicht §etr nnb 3Delfter feiner Sinne ge« 
blieben mar. Dreimal hatte fie ihm noch getrieben, ganze Seiten 
voller füßer, unbeholfener Siebesmorte. Geauftvorfef hafte et 
ihr nicht. Dies fehlen ihm für bas Aiäbchen bie fchmerzlofefte 
Art, bie Aeziehnngen zu ihr, bie hoch z* keinem Ergebnis führen 
konnten, abznbrechen. Seine Ainfter hafte er ba freilich nicht 
Zum Aichfer über fich gemfinfehf. Ginige Alonafe fpäter hafte 
Abscheu ihm noch zwei Ariefe gefchickf, aber biefe hafte er nn« 
erbffuef in feinen Schreibfifch gelegt. Sie zn verbrennen erfebien . 
ihm lieblos, fie zn (efen zmecklos. Auch fchämfe er fich }n feht 
vor fich felber. Seither fchmieg fie. 

Die Gefchäffe führten ihn öfters nach Aerlin. 3n bem Ge« 
mirre nnb Getriebe ber Großftabf vermeinte er jebesmal er« 
flicken zu mfiffen nnb froh war er allemal, menn er miebet nach 
bem ruhigen (änblich gebauten Aorbrf znrückkehren konnte. Da 
mar boch Snff nnb Sicht nnb @immel nnb Sonne nnb einige 
Aäamel 3a fogar mogenbe. Ahrenfelbet lagen in unmittelbarer 
Aähel A5enn er biefe im Sommer bffers burebffreiffe, mar et 
immer mH ber §aub liebkofenb über bie golbenen §alme ge« 
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faxten. Qtbet bie Stiunetung an feine Jtinbbeif n>ar bann jebes» 
mal )o fcbmerjlicb in ihm wach geworben, baß et biefe Sange 
unterließ. 3m berliner Tiergarten jeboeb weilte er gern unb 
ganje Racbmittage ©erbrachte er im 3oo(ogifcben Satten. Sr 
würbe nicht mibe, ben Sieten in bie Gingen ;n {(bauen nnb bie 
ffnmme Weisheit ihrer SabrmiUioueu alten Rergangenbeit ans 
ihnen in lefen. Sin &anptanjiebnugspunfcf war ihm bas geolo« 
gifebe nnb paläonfologifcbe Rlufenra. *Die ganje Stböpfnngs« 
gefebiebte, ganje Honen bnrebwanberte er ba im Säfte. 

‘PeimHubliifce bet Leiter im Tiergarten batte ihn eines Tages 
bie Saft angewanbelt, felber wieber einmal jn reiten. Sr rech» 
nete nach, wie lange er kein “Pfetb mehr unter ßcb gehabt. 3w9lf 
Sabre waren bas ß»erl Sn jenen oerbänguisooUen Oßetfetleu, 
ba ber Snbe bas Uugllck Iber fein Rafcrbans gebracht batte, 
war es jnm lebten ^Dale gewefen. ftnrj entfebloßeu ging er in 
bie am Tiergarten gelegene Steitfcbute, lieb ficb ein ‘Paar Steif- 
gamafeben nnb Sporen nnb flieg jn 'Pfetbe, wie er gerabe ging 
nnb ftaub. Stber auf bem ffdekrigen Süiefsgaul war bas nur ein 
mäßiges Vergangen. So oft bie Reitbahn bes öippobroms ben 
jnm Stalle jnrlckflbrenben SBeg krenjte, fnebte ber bockige 
Scbinber ansjnbtecben. Seemann batte niemals 9teifnnferrirbf 
genoßeu. H5ie auf bem Canbe Iblicb, war er als Sun ge auf« 
gefeßen nnb baoongetiffen. So war er mehr ein klbnet, ja 
oetwegener als gnter Leiter. Sleicbwobl blieb et Setr bes 
Sanis nnb brachte ib# nach Hblauf ber Staube, flr bie er ihn 
gemietet, gllcklicb wieber in ben Stall jnrlck. Stafcb enffebloß 
er ficb nun, ßcb ein eigenes Steitpferb jn halfen. Seiften konnte 
er ßcb bas feßf. Stach wenigen Tagen batte er gefnubeu, was 
er fnd)te. Sr erßanb einen prächtigen finfjäbrigen öalbblut* 
wallacb, einen ftohlfncbs, Borneo geheißen. Rnu nahm er ßcb 
einen Reitlehrer, um biefe ftnnß nach allen Regeln metbobifcb 
jn erlernen. SJalb batte et es barin jn anfehnlicben Ceiffnngen 
gebracht nnb bei einem SBefffcbnlteifen fogar einen jweifen 
■preis baoongef ragen. 3Bif Ceibenfchaft betrieb er bas Springen. 
Kein Staben war ihm jn breit nnb kein §ittbernis jn t>od). Jtanm 
erwarten konnte et es, bie etße Scfjnißeljagb mitjnreifen, bereu 
bie Steiffcbnle allberbßlicb mehrere oeranßalfefe. Sr ließ ßcb 
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bazn einen eleganten toten Bock nnb eine meiße Beifhoje 
bauen. 3» feiner Überreichung nnb Beffnrzung las er in ber 
Buraelbelifte jnr 3agb and) ben Flamen SÜfabeths nnb ihres 
Betlobfett. 

Sinn verfiel er ivieber in qualvolle Uufchlufjigkeif. Sollte er 
einem BSieberfehen ans bem Biege gehn? Sollte er jnr 3agb 
abfagen? Seite er ß4> nicht, menn er Slifabeth begegnete, 
neuen unedlen Qualen nnb Kämpfen ans? 3Boh( mar feine 
&er;enstvunbe gefchloflen, aber noch nicht vernarbt. BSoju Jie 
von neuem aufreißen? Bbct eine Begegnung mit ber verlorenen 
Geliebten mar auf bie Dauer hoch nicht zu vertneiben. Sr hatte 
ja in ber Sfamilie bes Kommerzienrats Gefach gemacht, BSoju 
alfo einer Sache ansioeichen, bie über kur; ober lang hoch an 
ihn herantreteu maßte? Bußerbem mürbe ihn Slifabeth ja 
hbchßmahrfcheinlich gar nicht miebererkennenl Sro| all biefer 
GrSnbe konnte et ;u keinem klaren Snffchlujfe kommen. Bis 
aber ber Sag ber 3agb anbrach, ba zog er ficb ben roten Bock an. 

14. 

Bn einem foaneaprSchtigen Septembervormittag verfam« 
melte ßch bas ans etma bteißig bis vierzig öerren nnb Damen 
beftehenbe Selb im @ofe ber Beiffcbule. 51 bet meber Slifabeth 
noch ber Baton maren babei. Sinige §ocbkntfcben jfanben an* 
gefpannt fit bie 3nf<haner bereit, nm bie Leiter nach bem 
Grnnemafb z« begleiten nnb bann auf bem 5a(ali*<Dla| ben 
Buslanf z» ermatten. Unter Sühnung bes 3agb(eifers, bes 
„BJeiflets“, bemegfe fleh bie SefeOfchaff ben Kurflrffeubamm 
entlang Iber öalenfee nach bem Grnnemalb. fjermann ritt an 
ber 6pi|e bicht hinter bem Ceifer. Bra Snbe ber Kaiferffraße, 
ba mo ber BSeg nach bem See abbiegt, ermattete eine ans fünf 
Leitern beftehenbe Gruppe bie Gefellfchaft. Ss maren einige 
Seilnehmer ans bem Grnnemalbviertel, bie fich von hier ans bem 
Selbe anfchüeßen mollfen, nm ben Ummeg Iber bie Beitfchute 
Zn erfparen. BSie ein Stich fahr es germann bnrehs §etz, als 
er baruufer Slifabeth an ber Seife ihres Bräutigams entbeckte. 

Digitized by LjOoq le 



96 

Plan begrüßte Jlrf». PSeber Slifabeth noch bet Baron er« 
konnten Hermann wieber. Sine Schnailpaufe non etwa einer 
Blertelffunbe wnrbe gehalten, bann Jeßfe JUh bie 3agb in Be» 
toegung. Siuige hnnbert Bieter ritt ber Such« voraus nnb 
ffrente bie Scßnißel. Bas Brautpaar, bas injroijchett einige Be* 
kannte begrüßt, ritt nun mit biefen in ber oorberen &S(fte bes 
Selbes, Hermann richtete es )o ein, baß er unmittelbar hinter 
Slifabeth ritt. Srff im Schritt, bann in leichtem Stabe ging es 
bas Ufer bes Sees entlang, am &ubertnsfchläßchett anb ber 
Seefchenke vorbei. Bon ba ans führte bie Säbete guer bnrth 
ben BSalb in ber Dichtung nach Onkel Korns öntte. 

Slifabeth faß glanjenb jn Pfetbe. Sie ritt eine ©olbfnchs» 
ftufe ebelflen ©ebiüts. 3ht Bräutigam, befjen angeßenbe BJohl* 
beleibtheit eine weniger gnte Signr machte, bewegte einen Bap» 
pen nicht minber ebeln Blutes. Slifabeth faß im "Damenfattel, 
troßbem bas nnfchone Seiten nach derrenarf nnter ben tarnen 
gerabe Blobe geworben war. prachtvoll kam ihre ©eftalt in 
ber enganliegenben )chwar;en Beitfracht jnr ©elfnng. 3n bichten 
Hellen bnrch ein feines Beß fufammengehalfea gnoü bie SäHe 
ihres blonben §aares unter bem fteifen Serteuhuf hervor. 
Bleifferlich regierte fie ihr feuriges Pferb, wäbrenb ber "Baron 
mit Jiehfiich harter 9anb feinem Kiere im Blanle lag. Sr hotte 
einen nach links geneigten fchiefen Siß nnb froß krampfhaften 
Bemühens keinen richtigen Schenkelfcßlaß. Seine fappelnbe 
Unrnhe übertrug fid> auf bas Pferb, fo baß es hin* nnb her* 
fackelte. 

Bnu (egte ber Ceiter einen (eichten Krab nnb batanf, nach 
einer kurzen Schtiffpaufe ben erffen ©alopp ein. Sofort blieben 
von ber Spiße einige Sertfchaffen jurück. Slifabeth hielt Jich 
nnmittelbar hinter bem Ceiter, ber "Baton mit Bnffrengnng 
neben ihr. Hermann ritt ftets bichf hinter ber verlorenen ©e* 
liebten, als wolle er fie fürs Cebcn noch einholen. Balb kamen 
bie erffen künfflicßen &ittbetnijfe, leichtere §ntben nnb niebere 
Stangen. B5ie eine Schwalbe flog Slifabeth barüber, ebenfo 
Hermann, bet "Baton, wie ein plumpes §nhn hinter beiben brein. 
Peim Bn;ng eines Sinbetnifles ffußte er febesmal nnb pur?elfe 
fofufagen barüber. Seicht verhielt nnn jjermann fein Pferb, 

Digitized by LjOOQie 



ntt ben 35aron roiebet oorjnlaffen. $jöct>ftcns acht bis |eb» 
Weitst, batnnfet btei Damen, lagen noch »otn. Dann hob bet 
Seifet bie $jaub unb im Schrift Jammerte ffcf> »lebet allmählich 
bas weif anseinanbet gezogene Selb. 

Scßnaufenb roifcbte Ptf> bet 33aron bie Sfitn. Sin gtoßet 
Sie* felgte ficb anf bem breiten ducken feines 3agbrockes. 

„3ta, Dickereben? ©nt Hberftanben?“ fac^fe feine 3Jrauf 
ihn an. 

„3üein Scbinber iff gan; außer Sonn,“ fenfffe et, bas längff 
entfallene Singlas »lebet einfeßenb. 

„Stafnrlicb bet Scbinber!“ lacßfe Slifabefb b*H berans. 
„3tber »enn’s bit in viel »irb, Dickerchen, bleib tnbig juräck. 
3eb nebm’ bit bas nicht »eitet krnntm. Slbet icb bleib bicr vorn! 
Ohne ben S»(bsf4»oan} komme icb beute nicht nach Saufe!“ 

„Selbftmnrmelnb Sbtenfacbe, baß ich bei bit bleibe, SUi» 
eben!“ 

Seemann hoffe bas ©efäbl, als mSffe et einen Srofcb »et» 
fcblncken. „©Hieben“ nannte er fiel Unb fie ftng ben brrrlichften 
aller Sronennamen SI i f a 6 e f b < 

Sinn tiff bet 33aron bicbf an ben Seifer heran. 
„Sagen Sie 'mal, Koffer,“ rannte er ihm jn, „wie lange foll 

benn biefe Sopfetei noch banern? 3m 35ertrauen! Soben Sie 
ancb einen ober gar mehrere Stäben anf bem 'Programm?“ 

„3üeitt Dienffgebeimnis, Setr 3Jaton(“ lächelte biefer »er« 
binblicb. „Stber Vertrauen gegen 33erfranen( 3Bcun Sie’s 
niemanben »erraten, btei ©räben Jinb oorgefeben, |»ei mit, 
einer ohne 3Baffet.“ 

„©off foll Jcbfißen!“ fenfjfe bet SDonokelmann nnb begab ficb 
»lebet an bie Seife feiner ‘Stauf. 

Setmann, bet ben Vorgang Jcbmnnjelnb »erfolgt hoffe, hielt 
ficb nnn jurfiek nnb ließ einige Reifer vor, nm nicht anfjnfallen. 
Diefem feffgebamfferfen Saßken gehörte nnn feine Slifabefb! 
3Dlf einem ©emifcb von 3Buf nnb 3Seb im S*rjen ritt er babin. 

3m feborfen 3agbfrabe ging es nnn in weitem 35ogen nm 
Onkel Sorns SüUe herum. Stach ffinfjebu bis jwanfig SDinnfeu 
»ntbe wiebet ungefähr ebenfolange Schrift geritten, bann feßfe 
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da recht kräftiget 3agbga!opp ein, in beut einige gner Iber bie 
Säbrfe (iegenbe Danmfiimme, anfehnßche ©leben nnb Stangen 
nnb bet erffe nafle Proben genommen mürben. 3tnr flnf ober 
fechs Leiter hießen mit bem Ceiter bie Sohrf, barnnter Her¬ 
mann an bet vorberften Spitje, feitßch hinter ihm Sßfabeth. 9er 
^Jaron mar meit inrlckgebßeben. Clls mieber im Schritt ge« 
fammeit mnrbe, keuchte er mie eine Slteriugslokomotive heran. 
St behauptete, bie 3agbkappe oerioren ju hoben. Die Schnnr 
fei geriffen nnb er höbe jnrlckteiten nnb bie ftappe fnchen mißen. 
Dick Jtanb bie Clge auf feinet fchmei|triefenben Stirn. 

„^rmec Dickerchen!“ fagte mit beutßchem ©ohne Sßfabeth. 
„Clan bleib aber }a jnrlcfc, bamit bn bie Stappe nicht noch einmal 
verlier ft!“ 

Slbet fchon ging es im Salopp meiter. Ss folgte ber fchmale 
trockene Staben, ben bet Daron mit verimeifeltem Dinte leib« 
Och gut nahm, fo baß Sßfabeth ihn ein (antes „Dtavo!“ inrief. 
Dann kam ein Cattenianu, ben ber Etappe bes Aarons mit 
Schmnng annahm. Äut| oot bem Sprung aber riß ihn fein ©err, 
ber mie ein Clffe anf ihm kauerte, ängftßch ins Dian! nnb mit 
einem ©afenbacken brach bas Sier nm bas ©inbernis ans. 

„?itaoo!“ rief ihm Sßfabeth hohnvoll in, mie eine DSalklre 
an ihm oorbei Iber bas ©inbernis fßegenb, anf gleicher ©ähe 
neben ihr Hermann. 

Der Ceiter verhielt boshaft efmas bie Sohrt, nm bem ‘öaron 
Selegenheit in geben, mieber ins oorbetffe Selb |n ticken, benn 
nun folgte ber fehr verfcbmiß! nnb fnr ben Cteiter Iberrafchenb 
angelegte breite ‘SSaffergraben, von beffen Cage außer bem Ceiter 
keiner ber Sagbteilnehmer eine Qthnung hotte. Da foßte ber 
Datou babei fein! dusbrecßen bes Sanles in markieren, mar 
ba nicht mägfichl Da hieß es Sorbe bekennen! 

„Solch ein Cubet!“ fdjnanfte ber Darou beim ©etankom» 
men. „Deicht ba im lebten CDomaug ans!“ 

„Dreh!“ rief ihm boshaft Sßfabeth in. 
Ctun aber (egte ber Ceiter los, mas bie Sionken hielten! Ut« 

plStjßch lag ba ber Sraben, bisher burch eine leichte SrbmeUe 
verbeckt, hnfeifenförmig bie Leiter nmfdbließenb. Sinn hieß es 
3inken geben! 3u gleichet ©öhe mH bem Dleiffer feßfe ©ermann 
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glatt hinüber, ebenfo eine Dfetbelänge hinter ihnen Glifabeth. 
Dann folgte bet unglückliche ‘öarou, außerftanbe ben an ben oor« 
beten Dfcrben kiebenben Ganl zu holten. <3n feinet Gobesangfl 
riß et bas atme Siet abermals ins AJaul nnb parbauß übet« 
fthiug er fich mit ihm mitten im Graben. . 

Aber für bie glücklicheren leitet gab es nnn keinen Anfent« 
halt, Kaum 300 Aletet waten es noch bis znm Gxerzierplaß, 
anf bem bet Auslauf war nnb in beffen Alitte bet Snchs be¬ 
reits hielt. Oe^t galt es ben Sieg! 

Sine fanfte Anhöhe ging es bis }nm Aanbe bes Sxerjier» 
planes hinan. Aod) zwei anbete Reifet hotten ben Graben 
glatt genommen nnb faßen nnn ^ermann nnb Glifabeth bidjt 
anf ben Serien. Gleichwohl konnte Hermann es nicht unter« 
(affen, fich umzublidcen. AJit herzinniger Schabenfreube nahm 
et wahr, wie bet Aaron anf allen Vieren wie ein naffer ‘pabel 
ans bem Graben ans Ufer kroch. 

„Gs ift bem gerrn Aaron nichts weiter pafflertr rief er, im 
gefireckteu Galopp bicht neben Glifabeth (iegenb, ihr ;n. Sie 
bankte ihm mit einem rafchen Kopfnicken. Dann felgte germann 
bie Sporen ein, nnb ein bis zwei ‘Pfrrbelängen bet Aeiterin 
voraus, hielt er anf ben Jnchs jn. Der Ceiter war iuzwifchen 
ans bem Selbe getreten. 

Aber in ber lebten Seknnbe befanu fich 5*rmanu. Sie 
Jollte gewinnen! Kurz vor bem Snchs verhielt et, nnb bog, als 
ob er bes bnrehgehenben Ganles nicht mächtig wäre, etwas feit« 
(ich ons. Da jagte Glifabeth znufcheu ihm nnb bem Snchs hin« 
burch, nnb mit einem (eichten Schrei entriß fie im Aorbeifliegen 
ben Snchsfchweif, ber auf bem Stücken bes ben Snchs barfteUen» 
ben Leiters befeftigt war. Grinmphierenb hielt fie ihn hoch in 
ber Cnft, allmählich ihren Kenner ansparierenb, währenb bie 
Sagbhärner bas §alali bnreh bie klare $)erbfMnff fchmetterten. 

Ann gefchah etwas Unerwartetes. Glifabeth ritt anf 5«» 
mann zn, in beffen Aäße fie ihr Dferb znm Stehen gebracht 
hatte nnb überreichte ihm ffurara bie Grophäe. Sie war außer 
Ottern nnb konnte kein A3orf fprechen. Grftannt lehnte 5ermann 
bas Anerbieten ab. Sie aber fchfittelte, noch immer wortlos, 
nach Eltern ringenb, ben Kopf nnb verfnehte ihm bie Aeute in 

Digitized by Google 



Me ganb jn brücken. „Sie hoben gewonnen!“ brachte Jie nun 
enMich ffoefcenb heroor. „Sch hohe es roohl gemerkt, baß Sie 
ansmichen, nm mich ooriniaflen. Das kann ich nicht an« 
nehmen!“ 

Sief errofenb |og germann leine Sagbkappe nnb befeuerte, 
bas gnäbige Srantein mäße (ich irren. 

Dfüßlich lief eine eigenartige Bewegung über Siijabeths 
©ejicht. Sinnenb (ah Jie germann an nnb Jagt.e: 

„Rennen mir uns nicht bereits? Sch müßte im Rugeubiick 
aiierbings nicht-“ 

Da nannte Hermann Jeinen Flamen nnb fügte in kurzen 
^Sorten 3eif nnb Umffänbe ihrer erften Begegnung hi»}«. 

„Nichtig!“ ermiberfe jie. „Sch enfjinne mich gan| genau. 
Rber nnn bitte ich Sir erft recht, bas Shuen ;nkommeube Sieges« 
reichen in Smpfang in nehmen!" 

Da fanb Hermann ben Rlnf ;u ber Riffe, es als Rnbenken 
an Jene Begegnung am DSeihnachfsabenb |n behalfen. 

Ohne Rejinneu nahm Jie bas an nnb reichte ihm Me ganb. 
„Übrigens," Jügfe Jie hiniu, „Jo mie Sie, heißt auch ein junger 

Doktor, ber Dlifarbeifer meines Hafers ift. Stab Sie oieüeichf 
. mit bem oermanbf?“ 

Dabei lenkte Jie ihr *}}ferb im Schritt in ber ®efeUJchaff 
inrück, bnrch bie Srage ihn anfforbernb, Jie }n begleiten. 5er« 
mann hoffe (ich nur mit feinem bauten oorgejfeüf, ohne (einen 
©fei hin|n|ujfigen. 

„Der bin ich Jeiber!" enfgegnete er. 
„Das iff ja Jamosi" rief Jie ans, ihn (ich nnn genauer an« 

Jehenb. „31ber marum Jiehf man Sie benn nie bei uns?" 
„Das liegt mohi nicht an mir, mein gnäbiges 5cän(eiu( Sch 

habe Shnen, bas heißt Shreu merfen ©fern, meinen Refnch Jehon 
(Sttgff gemacht, aber Sie maren mohi bamals noch anf Reijeu." 

€he fiüjabeth etmas ermibern konnte, maren einige gerr- 
Jehaffen ber Oejelijchajf heringeritten nnb begiückmfinfchfen Jie 
in ihrem Siege. 

„gier fleht ber Siegeri" Jagte Jie anf germann leigenb, ihn 
babei ben bekannten oorffellenb. „Rur (einer Ritterlichkeit 
oerbanke ich meinen Jogenannfen Sieg!" Dabei Jah Jie ger« 
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mann mit bau gleiten dürfte an, ber bamais am SBeibnacbfs« 
abenb fein §et? getroffen batte: Stiebt minber tief traf ibn nnn 
biefer jweife SJÜek. 

3n;wifcben waren ©lener berbeigeeilt nnb nabmen bie ©(erbe 
ber nunmehr abfißenben Herren nnb ©amen in Stnpfang. SDan 
begab fieb ju 5«ß natb einer im Sreten anfgefteilten Safel, anf 
ber See, ©nnfcb, Scbnäpfe nnb ein (eiebter 3mbiß fnr bie öerr- 
febaften bereit (tauben. Sine Stapelte fpieite leichte SBelfen nnb 
brachte ber Siegerin bei ihrem Staben einen Sufcb. 

Sin bem Sifche faß paffebnaß, in einen Ulffer gebfillf ber 
SJaron. Sifrig fpraeb er bem beißen See nnb Rognak |n. ©er 
Spott, ben et pon allen Seifen erntete, febien ibn mit großer 
Senugtnnng *n erffillen. Sr kam fich ungemein wichtig oor 
nnb fab mit SJebagen bie allgemeine Slnfmerkfamkeif anf ficb 
geriebfef. Seiner SJranf rief er febon oon weitem ein „Sra» 
fnüerel“ jn, nnb als fie an ben Sifcb traf nnb ibn fpäffifcb fragte, 
wie Ibm bas S3ab bekommen fei, erhob er ficb nnb kfißfe ihr, ein 
Raoiarbräbcben fcauenb, bie Hanb. 

„5i bontl“ järnte SÜfabefb, ibm babei einen (eiebfen Stacken« 
flreicb gebenb, ben er mit felbftgefälügem Stinfen gniffierfe. 

Ss fiel Hermann anf, baß SÜfabefb ibn bem Staron nicht 
oorflellfe, froßbem er in ihrer unmittelbarer Stäbe ffaub. Um 
halbe Haupteslänge Sberragfe Hermann SÜfabefb, wäbrenb ber 
SJaron faft eine Hanb breit kleiner als fie war. 

„übrigens, SUicben," fagfe ber SJaron, bei bem fecbflen Ra* 
oiarbräbeben, naebbem er bereits ben ebenfooielfen Rognak bin» 
abgekippf baffe, „ich b«b’ mir meinen SBagen kommen (affen 
nnb fahre jcbleunigfi beim, nm wiebet was Srockenes anf ben 
Peib jn bekommen. 3cb hoffe, bn begleifeff mich!" 

„Saß bicb nicht ftörenl“ lautete bie etwas geregte Slnfworf. 
„3cb reife!“ 

„SJongl“ haftete ber SJaron, ficb babei oerfcblnckenb. 
„Slbct wer bringt bicb nach Hanfe?“ 
„SJJirb ficb finben. 3m Stoffall iff )a SBilbelm ba.“ Sie 

meinte bamlf ihren Steifbiener. 
„Scbänl ©n biff mir boeb nicht etwa bäfe, Rinbeben?“ 
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„3 wo wer Mc benot“ berlinerte bas „Stinbchen“ jntfidc, ficht« 
(id) erfreut, ihn tos jo werben. ' 

„Sta, bann empfehle id) mich. Unb grüße, bitte, SDama nnb 
^Japat“ 

Silit biefen Porten oerabjchiebete fld) ber Baratt pon feiner 
S3ranf nnb nach alten Seifen gtüßeub, beffieg er feinen )wan?ig« 
pferbigen Sßageu, ber bereits in nnmiffetbarer Stäbe ratterte. 

Sine halbe Stnnbe fpäfer aber ritt Hermann Stampfer, 
Stücksfanmel im §erjen, an ber Seife Stifabefbs bnrcb ben 
fjerbftwalb jnrnck. 

15. 

SSereifs am Hberuäcbffeu Sage erhielt Sjermann pon ber 
Stommertfenräfin eine Sintabuug jurn See. ©er S)nrgbamerfcbe 
Straffwagen hotte ihn ba?n oon feinem ®ejd>äffs;immer ab. 
Stifabefh empfing ihn. Sr war ber einige Saft. Stnrje 3eif 
baranf erfchien bie Stommerjienräfin, eine halbe Stnnbe fpäfer 
ber SJaron. ©er war nicht wenig erftannf, ben „Sfnbenfeu“ fo 
nnerwarfef wieberjnfeben nnb noch baju am 5ami(ientifd>e feiner 
Schwiegereltern! SJei ber Schnißetfagb hafte er ihn im roten 
Stock nicht erkannt, am aüerwenigften ihn in bem fporfgenbfen 
Steifer permnfef. Seinem Srftannen nnb SBißbebagen über bie 
nnerwarfefe S3egegnnug gab er benftich Stnsbrndc. Söo er 
benn feinen „Schmiß" getaffen hätte, fragte er boshaft. Stubig 
erklärte Sjermann, er habe bamats nnr eine ganj oberflächliche 
Schramme bei einem Scbi«Unfall baoongefragen, bie tängft 
wieber fpnrtos perheitf fei. Slts Stifabefh aber ©ermann als ben 
Srfinber bes neuen Särbeperfahrens nnb ats ben erfolgreichen 
Sefchäffsfeithaber ihres S3afers porffetlfe, ba mußte er wobt 
ober übel gute Süiene jnm böfen Spiet machen. Stifabefh febocb 
war oon fotch unbefangener, ansgetaffener 3röt>üct)keif nnb 
fo ;ärf(idj bränftich nm ihn bemüht, baß er feine Sanne halb 
wieberfanb. § ermann litt babei ©öllengnaten. Sr bnrchfchanfe 
nicht bas mobtberecbnefe Spiet bes fchönen Sücbchens, ihn eifet» 
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ffichfig ja motten, benu baß $jermann Jl* lieble, war ihr uatfir* 
ließ nicht entgangen, liefen Grinmph koftete Jie an« nnb wat 
mit echf weiblicher Granfamkeit beßrebf, ihn auf bie Spißc 
tu treiben. 

Unoermögenb, ein AJotf ;u fprechen, faß Hermann ba als 
fteinerner Gaß. 9a traf ihn plößlich wieber berfelbe Alicfc, bet 
ihm am ASeihnachfsabenb alle Schleufen bet Seligkeit geöffnet 
nnb am Schlüße ber Schuißeljagb non neuem ba« Set} in Slam« 
men gefeßf hatte. Sie wußte ben Aaron nm eine Gefälligkeit tn 
bitten, Als er Jlch auf einige Seknnben ins Aeben}immer ent« 
fernte, (egte ße aufcheineub harmlos in Gegenwart ihrer Atnffer 
ihre Saab anf bie Hermanns, fah ihm tief in bie Gingen nnb 
fagte im Gone innigßer Anteilnahme „Aokforchen, was haben 
Sie nnt?“ 

Hermann nerging $öreu nnb Sehen. Anr mit äußerfter 
AlBhe oermochte er feine Srregung jn meißern. Am (iebffen 
wäre er anfgefprnngen nnb baoongeeilf, froßbem er f&hlfe, wie 
lächerlich er ßcß babnrch machen mußte. 

Als ber Aaron wieber eiutraf, nahm Glifabeth ihre Saab 
fort nnb (egte einige Oeckerbißen anf fjermauns Geller. „Sfißig* 
keiten lieben Sie wohl nicht, §err Doktor?“ fagte ße nnbe« 
fangen. Unb nun wenbete ße bas Spiel. Aon nun an war ße 
nnr noch Anfmerkfamkeit fßt Hermann, reichte ihm Dörrbrot 
nnb Raoiar, ffrich ihm ein Antterbrot, fußte ihm ben Gee nnb 
ßberfprnbelte ihn mit Aeckerei nnb Sröhüchkeit. 

Als ber Aaron ironifchen Gons fragte, ob er niclleichf auch 
noch nm eine Gaße Gee bitten bßrfe, fagte ße: 

„Aebien’ blch mal felber, Dickerchen! 3ch muß für bie Jirma 
forgen. Aas hat mir Aapa gant befonbers ans öerj gelegt.“ 

Ann konnte auch Seemann nicht mehr ßnmm bleiben. 3»- 
fehenbs taufe er unter ben Sonnenblicken bes fröhlichen Atäb« 
chens auf nnb nach kurzer 3«it beteiligte er ßd> lebhaft an ber 
Unterhaltung. 

Glifabefh, auf allen Gebieten gefellfchafflichen Geplanbers 
gewanbf, brachte bas Gefpräch anf bie Aafnrwißenfchaff. Sie 
(egte ihr fo hohe Aebenfnng bei, baß ße biefes AJißensgeblef jnr 
Grnnblage ber gefamfen Grjiehnng gemacht fehen wollte. 
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Sebbaft wiberfpracb bem Hermann. 
„Sie wollen alfo bas 3ufällige, bas 3tebeuJäcbHcbe, bas ewig 

fleh 3Baubelnbe jnt ©rnublage bet SDenfcbenbilbung machen? 
^öiirben Sie benn ein öaus auf rolleuben Sanb bauen ober auf 
webenben Schnee?“ 

„Sie oerftehen mich offenbar nitbt, §ett Doktor! 3cb habe 
babei ble Statnrgefeffe iw Singe, b!e bocb ewig nnb unroanbel« 
bar finb!“ 

„Das oerwufe icb. Slber bieje ewigen nnb nnwanbeibaren 
©efe^e entfpringen nicht bew Stoffe, ben fie beberrfcben, Jon» 
bern bem ©elfte, ber fie nnb ben Stoff erft erzeugt!“ 

„Das fagen Sie als Slaturwiffenfcbaftler? 3ff benn bie 
Sttaferie nicht ewig, }a überhaupt bas ©in;ige, bas ewig ift?“ 

„Die Sttaterie ift bas Sinzige, bas ganz geroiff n i cb t ewig 
ift. Darüber gibt es für mich nicht ben allergeringften 3weife(, 
mein gnäbiges Stäuleiu.“ fagte ^ermann mit ruhigem ©ruft. 
„Swig ift einzig nnb allein nnr ber © e i ff I Der ©eift ift bas 
Urfprünglicbe, bas Srfte, bas Unerzeugfe, bas Srzengeube. Der 
Stoff ift bas burcb ©eiffbewegnng erft ©ntffanbene, bas 3»eite, 
bas Srzeugfe.“ 

©ährenb Stijabefh mit weit geöffneten Gingen ben Sßorten 
Hermanns juhörfe, lachte ber SJaron laut heraus. 

„SJitte, erklären Sie mir bas näher, §etr Doktor!“ fagte 
©lifabeth bann fichtlich beunruhigt. 

„3n erklären ift ba weiter nichts, mein gnäbiges Sräulein. 
Das ift eine Überzeugung, ;u ber man burcb Stnbien nnb Stach» 
benken im Saufe ber 3eit kommt, ohne ba)| man zu fagen per« 
milchte, wie.“ 

„Slbet biefe Slnfchauung muff Jich hoch beweifen laffenl" 
warf ©lifabeth ein. 

„beweifen? Cäßt fich benn überhaupt eine SBelfanfcbaunng 
beweifen? ftännen benn bie Sltafetialiffett ihre SBelf» 
anfchauung beweifen?“ 

„Selbffoerffäublich ift bie materiafiftifche SBelfanfcbanung 
zu beweifen!“ warf mit mifleibigem ©rinfen ber SJaron ein. 
„Sie 1 ff ja (ängff bewiefen!“ 

„Da wäre ich 3huen recht bankbar, wenn Sie mir biefe 
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Sleweife mitteilen wollten, §err Sloton,“ erwiberfe ruhig 
gewann. 

„Sta hoben Sie benn nie etwas oon Darwin, gackel nnb 
Oßmafb gehört?" 

„Sion Darwin, Jäckel nnb Oßwafb kenne ich jebe 3ri(e.M 
,3« aljot ©ann kennen Sie ja bie Slemeifel“ 
„Sletjeibeu Sie, gerr Maroni Darwin feilt in jeinen 

Schriften nur eine ungeheure SDenge oon S3eobacbfung6mafetial 
mit. ©en oon ihm }ufammengefrageneu SJeobachfnngsfaffacbcu 
gibt er nun jeine bekannte Srkiärnng, mit ber er, was bie 
©ntmicfclung ber Cebewefen ans nieberen jn höheren Sormen 
angeht, }weife((os recht hot, Slor ber Snfßebang ber erften 
Oebemefen aber macht auch er ehrfnrchfsooU galt, nnb jagt: 
„©arüber mijfen mir nichts!“ ©ieje ©atroinfche Snfmicklungs- 
(ehre wiberfprichf anch gan} nnb gar nicht ber ibeatijtijchen 
Slnfchanung, baß ber Seift bas Sr;engenbe nnb ber Stoff bas 
Srjeugfe fei( Sie iß gan} im Segenfeii eine ihrer ßärkßeu 
Stüt}en( ©er ©eiß iß es eben, ber ans bem Stoff erß bie 
organijche Jotm wirkt nnb ße oon Stufe }u Stufe }n immer 
höherer Snfwicklnng fährt, bis er fchließlich im meufchfich«> 
Körper (ich bie SSbhnung gebaut hot, in ber er }u hänfen oer¬ 
mag, um feine irbifche Aufgabe }u erfüllen. ©fit gänben iß ber 
©(an, nach bem ber ©eiß wirkt, ja }n greifen( Nehmen Sie 
irgenbein SSerk übet bie neueßen Srgebniffe ber biologifchen 
SBiffenfchaff }ur ganb, fo ßoßen Sie anch bei maferiatißifchen 
Sorfchern anf bie Slnfchanung, baß bas, was ber 3eüe ben 
Slnßoß }um SichoerSnbern nnb -entwickeln gibt, ein geheimnis- 
oolles Sfroas fein muß, bas materiell nicht }n erklären nnb ;a 
begreifen iß( Slbet gäckel nnb fein phgfikalifch-chemifcher 
€ibeshe(fer Oßwa(b (teilen hierüber fo gan} willkürliche, ein- 
feifige, oüllig nnerweis(iche Slehaupfungen anf, baß ße oon 
einem befonnenen nnb (eibenfchaffstos benkenben Slerßanbe nicht 
ernß genommen werben können. Stein, mein fehr oerehtfer gerr 
Slaton, es bleibt fchon bei bem, was Kant nns gelehrt nnb 
b e w i e f e n hot, baß ßch eine beffimmfe SSeltanfchaunng nSm* 
(ich überhaupt nicht b e w e i f e n (aßt! Sine beßimmte Söelt- 
anfchannng hot man ober hot man nicht! Sie weifen 
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läßt ße pri) nicht, Me raateriolipifche ebenfo wenig wie Me ibea» 
(ijtifdjel Slber Me ibealißifche, ber ich anbänge, bat ben Vorteil, 
baß ße nicbt p SBibetJptächen führt, foabern eine einheitliche 
Vorstellung bes SSe(fgan;ett nnb feines Sinnes nnb Zweckes 
ermöglicht, währenb Me maferialißifcbe folche Sinnwibrigkeiten 
pr Vorausfeßnng nnb $olge bat, baß nur kritikloje Starren 
ibr anbangen könneul“ 

„Sta erlauben Sie’ mal, §etr Vokfotl 5ch bin ancp Sluhäuger 
bes SRaterialismnsl" entgegnete fo;nfagen fpracplos ber Varon. 

„Vafär pnb Sie nnb nicht ich verantwortlich," erklärte mit 
ruhigem fächeln Hermann. 

Vet Varon wollte gereift etwas erwibern, aber Slifabeth 
ließ ihn nicht ba?u kommen. 

„Sie müffen mir pnächß erklären, wie gerabe Sie als 
Slaturwiffenjchaftler ?n folcb eigenartigen Slnßchfen gekommen 
pnbl“ warf Pe ein. 

„Vas mag baran liegen, baß ein Sachmaun, ber mit offenen 
oorurteilslofen Vagen bie Stafurroifjettfchaft betreibt, eher bie 
©renfen jn erkennen oermag, bie biefer Scheinbar attoermägenben 
SBiffenfcpaff gezogen Pnb, als bet Caie, ber Pcb (eicht vet» 
bläffen läßt" 

„Welches Pnb Mefe ©renjen? SJitte erklären Sie mir basl“ 
fagte in ehrlicher SSißbegietbe nnb (eibenfehaffliehet Ungebnlb 
Slifabeth. 

„Vas ip fehr einfach, mein gnäbiges Sränleinl Vie Statur» 
wiffenfehaff kann ans ber SÜaferie, alfo ans bem Sieben» 
fachlichen, bem 3weifen, bem Srjeugten, nicht heraus. Sie 
kann nur bie Vejiehnngen erforfchen, bie pvifchen Stofflichem 
beßehen, nur bie ©efeße, bie innerhalb bes Stofflichen 
nnb für bas Stoffliche gelten. Slber jutn eigentlich Seienben, 
jntn Urfprünglichen, ;nm Srpen, }unt Sticßterpugfen, ;um 
Steigen, mit einem SSort jnm © e i p i g e n vermag Pe niemals 
vorpbringen. Slber auch ihr eigentliches ©ebiet, bas Stoffliche, 
ip ihr nur in aKerbefcbränkfepem Sßaße pgänglich. Staatlich 
nur infofern, als es nufern Sinnen pgänglich ip. Unfere Sinne 
oermägen aber nnr einen ganj winpgen Vrnchteil ber Sr» 
fcheinnngswelf toahrpneßmen. Vas ißShnen hoch wohl bekanutl“ 
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„Stein, nein! Vas iff mir gar nicht bekannt! S3itte erklären 
Sie mir bas weiter!“ 

„3ch benke bod), Sie hoben fleh mH Stafnrwiffenfchaff fo 
eingebenb befaßt, mein gnäbiges Sräuleiu?“ 

„SBas man fa in ber Schule ober im @örfaa( gleichfam im 
Vorbeigehen anfichnappf. 3» einem regelrechten Sfnbinm höbe 
Uh es nie gebracht,“ bekannte mH rückhaltlosem Freimut 
©ifabeth. 

Stnt jn gern erfüllte Seemann ihre SJitte nnb fahr fort: 
„Vas iff 3hnen hoch {ebenfalls bekannt, baß ble Göne Schwin« 
gnngen ber Cnff Jinb?“ 

„Gewiß. Stber ganf klar iff mir bas eigentlich auch nicht!“ 
„Vas wirb 3fmen rafch klar fein, paffen Sie mal anfl“ 
Unb nun erklärte ihr germano an einer Geige bie aknftifchen 

Grnnbgefeße nnb kam fn bem Grgebnis: 
„3ebet Gon wirb alfo erfragt burch Cuffbewegungra, bie, 

burd> einen fchmingraben Körper heroorgernfen, nnfer Ohr 
treffen. Unb ftoar raffprichf jebem Gone eine ganf beffimmfe 
Slufahf von Schwingungen in ber 3eHeiuheif. Viefe nennen wir 
Schwingnngsfahl. 3e größer bie Schwingungsfahl, nm fo hüher 
ber Gon, fe kleiner bie Schwingnngsfahl, nm fo tiefer ber Gon. 
Unfer Ohr oermag aber nnr folche Cnftfchwingungra als Göne 
ftt hören, bereu Schwingnngsfahl ungefähr fwifchen breißig 
nnb fechsnnbbreißigfanfenb in ber Seknnbe liegt. Stile Cnff* 
fchwingnngra, b. h> Göne, bie über ober unter biefer Grenfe 
liegen, oetmag bas Ohr nicht fn empfinben, fie beftehen alfo 
für nns prakfifcb gar nicht. Unb genau basfelbe gilt nun für 
bie Schwingungen bes Äthers, welche bie Sicht« nnb Sorben« 
empfinbungen in nns heroorrnfen. Unfer Singe iff nnr ein« 
brncksfähig für bie Sorben, bie innerhalb ber Grenfen bes 
Stegenbogras liegen. Sille Cichtfchwingungra, b. h< Sorben 
fenfeifs biefer Grenfen nehmen wir Überhaupt nicht wahr. Vaß 
aber außerhalb biefer Grenfen noch eine ganf nnenbliche Slot 
oon Sorben befiehl, erkennen wir baran, baß fie (ichtempfinbliche 
Vlatten angreifen, alfo photographiert werben können. Unb 
ähnlich fleht es mH unfern übrigen Sinnen. Gs gibt über bas 
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Gebiet nuferer Sinne hinaus eine ganje Unenblichkeif oon Gr« 
Jcheiuuugen, bie wir eben nicht toahrnehmen können, weil uns 
bie Sinne baför fehlen, ja wir bürfen mit Sicherheit annehmeu, 
baß bie eigentliche ^öe(( ber Grfcheinnngen überhaupt jenfeits 
nnferer Sinne liegt, nnb baß nnfere Sinne uns nur einen gan? 
oerfchwinbcnben Bruchteil ber Grfcheinungswelt fiberhanpt 
vermitteln. So ?. “23. vermögen mir ja anch Glekfti?ifäf, 3Dag« 
netismns, 2tönfgenfttahfen ufro. nicht nnmitteibar wahr?nnehmeu. 
^Jon biefen Grfcheinnngen erhielten wir ja nnr anfällig babnrch 
Kenntnis, baß fie anbere Grfcheinnngen heroor?urufen oet» 
mögen, bie ffit ans finnHch wahrnehmbar finb, wie ?. *23. bas 
Dblenkeu ber Diagnetnabel bnrch ben galoanifcheu Strom, bas 
^Infiehen oon Gifenfeilichf bnrch ben Magneten nfw. Stellen Sie 
bas gan?e Gebiet bet ^tatnrerfcheinungen bnrch eine Kreisfläche 
bar, beren Dnrchmeffer Sie beliebig groß wählen können, fo ent« 
fprichf ber nnferer nnmittelbaren nnb mittelbaren <2Bahr» 
nehmnng ?ngäng(iche Geil biefer Kreisfläche einem win?igen 
funkte, ben He itgenbmo anf ihr anbringen. So windig nnb 
fo nnbeftimmt iff ber bnrch bie 3tafnrmiffenfchaff nns ?ugäng(iche 
Geil ber Grfcheinnngsmelt. Dabei iff es noch (ehe fraglich, ob Sie 
berechtigt finb, ben ‘Punkt mit bem Mittelpunkte ber Kreis« 
fläche ?ufammenfaflen ?u (affen. Denn auf nnfere Sinne iff 
natürlich gan; unb gar kein Verlaß, ba fie nns ja nicht bie 
Dinge nnb Gatfachen f e I b e t miberfpiegeln, fonbern nur ben 
G i n b ru ck, ben fie oon ben Dingen nnb Gatfachen empfangen. 
Gs gibt ja Meufchen, bie ffatt rot grfin empfiubeu nnb um« 
gekehrt. Unb es befteht kein 3weifel, baß wir ein gan; anberes 
Melfbilb wahrnähmen, wenn fich bie Gmpfinbnngsfchwelle nn« 
ferer Sinne auch nnr um ein Geringes oerfchöbe. Gs bebfirfte 
auch nur einer geringfügigen Umfchalfnng nnferer Sinne, um 
jn bewirken, baß wir Sarben hören nnb Gone (eben, fühlen ober 
riechen.“ 

„Das iff ja alles gerabefn wnnberbarl“ rief Glifabefh fleht« 
(ich ergriffen ans. 

Der 33aron aber fagfe mit überlegenem Oächelu: 
„Sie werben boch nicht beftreiten wollen, baß wir bie liefen« 

fortfehritte ber faßten 3aht?ehnfe, bie gan?e ungeheure Größe ber 
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moberuen Kultur cittiig und allein bet BatnrwiJJenfchaft »er« 
banken!“ 

„Kultur? B$ir haben ja gar keine Kultur! BHr haben 
ja nnr eine 3i»i(i|afit>n( Sifeubahneu, Bgnamomafchinen, 
Kraftwagen, Biejeubampfer, CnJtjdjiJfc, gnnkeutelegrapben 
nub was Sie mit nod) alles anführen wollen, Jinb hoch nicht 
Stiftungen bet Kultur, jonbern nnt ber 3>o!(ijafion( BSejeutlid) 
jinb bieje Stiftungen nid)t »erjchieben oon bem, was and) bie 
Bmeife nnb bie Biene leiftetl Unb in knlinreller §infid)t haben 
uns bieje Gefinbungen hoch }weife(los nicht oorwärts, jonbetn 
ein gan? erhebliches Stüde jntnckgebrachf, ba jie nns immer 
tiefer in ben Blaferialismus hiueingeführt haben, ftaft nns ihn 
fibetwinben jn (alten! Benn alle bieje Grfinbungen beweiten 
hoch, baß ber G e i ft nnb nicht ber Stoff bie gnhrung hat!" 

„Sta erlanben Sie ’mal, Sjerr BokfoOt Sie haben ja gerabe;n 
batbarijche Bufichteni“ 

„Kann ich nicht finben,“ erwiberte mit ruhigem Cächeln 
$ermann Stampfer. 

„Ba was oerftehen Sie benn eigentlich unter Kultur?“ 
„Unter Kultur oerftehe ich bie Betätigung nnb )ielbewußfe 

pflege alles Bteufchßchett unter bem Gefichtspunkt, baß ber 
Btenfch ein geiftiges BJefen ift, bas gotterfchaffen ans bet 
Gwigkeit kommt nnb wieber in bie Ewigkeit jnrückkehrt. 
Bplklicher nnb staatlicher 3n)aramenjch(nß, fofiafe gürfotge, 
BSijfenfchaft, Sechnik, Politik, Krieg nnb alles was bawit jn» 
fammcnhangt, entjpringen nnr ben rein oegetatioen Grieben, bie 
ber Blenfch auch mit bem Siete gemein hat. Kulturell wertvoll 
werben jie erft, wenn jie ber bewußten *)3ftege bes Göttlich« 
Geiffigen im Btatfchen bienen. BUt Beßgion nnb Knnfl, bie 
beibe bemfelben mefaphgjijchen Utgrnnbe nnjeres BJejens ent* 
jpringen, fängt ber Btenfcb erft an. Ber Sbealift ift ber wahre 
Beaßff, weil er Kern nnb BJefen ber Grjcheinnngswelt ins 
Buge faßt, ber Blaterialift aber ift ber Gwigbetrogene, weil 
er bas Unwefentliche für bas BJefentllche hält." 

„Sie jinb alfo tatfachlich ber BnJidjt, baß ber Blenfcb eine 
Jogenaunie unterbliebe Serie hat?" erwiberte mit mifleibigem 
C&fcrin ber Baron. 
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„Pas iff nicht nnr meine Pnfld)f ober and) tmt meine übet« 
tengung, Jonbern bas Iff meine tiefinnerlicbe ©emißbeit. Pb- 
gefeben baoon ift es bas Sinnige, mas bem Ceben Sinn nnb 
3mecfc nnb 3ie( tu geben vermag. Pbet and) gan) losgeloft von 
foleb einem Cebenstroecfc, bin id) lief non biefer ©emißbeit bureb- 
bruugen.“ 

„^Babrbafiig?“ fiel mit frenbigem Srftannen Slifabetb ein. 
„P5ie können Sie nur baran tmeifein, mein gnabiges 5rön« 

(eint Sehen Sie boeb nur einmal |nm Sternenbimmel auf! 
Steigen Sie boib nnr einmal in bie £iefe 3bres gettens hinab! 
Werfen Sie, and) nnr einen einigen nacbbenklicben Plidc in 
bie PBeft ber Rrgflade, Pflaujen nnb Siete, in bie nnfaßlicbe, 
unbegreifliche, planvolle Harmonie, bie ade biete Stbeu» nnb 
Sternenmelten bnrtbbringf nnb ja einem einigen großen, finn- 
vollen nnb erhabenen ©«banken formt! Rönnen Sie bann baran 
tmeifein, baß ein vernünftiger PMde bas ades gefebaffen bat, 
nnb könnte biefer PJide vernünftig fein, menn Sie nicht na* 
fterblicb mören? gölte benn fonff nnfer Pafeiu einen Sinn nnb 
baffen biete ungelösten Sternenmelten einen Sinn? Ober finb 
Sie fo kurtfiebtig tn glauben, baß nnr ber Stern, auf bem mir 
mobnen, von vernünftigen Pbefen bevölkert ift, nnb baß bie 
tabdofen Sonnen bes Sixfternbimmels mit ihren ‘Planeten nnb 
Srabanfen, bas gante Pliüiarbenbeer bet Plilcbfiraße nur ein 
3eifoerfreib für ©elebrfe nnb Platten iff?“ 

»3a, ja, Sie haben recht!“ rief ©lifabetb ans. PSettu ich 
mir bas manchmal fo gant unvermittelt benke, bann iff es auch 
mir eine innere ©emißbeit, bann kann auch ich nicht baran 
tmeifein!" 

„Pa {eben Siel“ 
„Pn roirff boeb nicht an fofebe girngefpinuffe glauben, 

©dicben!“ rief nun ber Paton örgerlicb batmifebeu. »Pas ift 
boeb nichts als pbantaffifebe Sranmerei, bei ber ber Ptanfcb ber 
Pater bes ©ebankens ifl! PSare ja gant fd)ön bie Scbofe, 
menn jicb’s fo oerbieltel Pber einen Schlag vor ben Schöbe!, 
nnb ans iff’s mit uns nnb mit bem Sranml“ 

„P5et fagt 3bnen benn, baß es bann ans ift mit nns?“ 
»Plein Perffanbl“ 
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„Dann kan» mit Sht “Serffanb leib tun, ö*tt ‘öatoul“ 
„Unk mit ber öhret“ erwiberfe aufffehenb, |ef>c gereift 

Öerr o. ‘SSerheim. 
„Sbgart“ rief €(ifabeth ihn furechfroeijenb. 
„Snt mir leibt“ fagte biefet, erregt anf nnb ab gcbenb. „?tber 

ich nm)| bod) |e|>r bitten!“ 
Öermann fnchfe ihn }u begütigen: 

• „“Setfeiben Sie meine Schroffheit, §ert ‘Saron, nnb ge« 
fiatten Sie mir noch ein rnhiges “iBorft“ 

„Mittel“ Mang es nnfrennbiich inrick. 
w^Bit motten nnterfcheiben imifchen ^Jerffanb nnb Vernunft, 

öd) meiH nicht, ob Sie Stauf ftnbierf haben," fuhr nun (ehr 
ruhig öermann fort. 

„Stanf, Ranft *3Ber ift Ranft" rief ber ^öaron fehr ärgerlich 
aus, mit ben öänben babei bnrch bie Cnff fnchfetnb. „Stauf 
ift ein oder (angmeiiiger ^üoratfrompefer, mit bem ich nichts |» 
fchaffen haben mittt" 

„Daun merben mir uns atterbiugs fchmer oerftäubigen," fagte 
mit gleichmäßiger ?tuhe öecmann. „3lber vielleicht haben Sie 
^Mato gelefen, bet ben ^öetffanb ein irbifches, bie Uetuunff 
aber ein göttliches firjengnis nennt?" 

„bleiben Sie mir hoch um SoffesmiUen mit biefen oben 
'Dapierphiliftern oom Ceibet Sch habe jns ftnbierf anbCameralia 
nnb bamif 'Pnnkfuml Sch bin ein prakfijcher 3ßenfch, ber bas 
Ceben prakfifch anfiehf nnb kein Dbautafll 3» berarfigen brot» 
lofen Rauften habe ich meber Cnff noch 3eit(M 

„3(ber ich möchte mich aber blefe 'Dinge näher unterrichten," 
fagte Slifabefh. „'Sitte, öerr Doktor, erfühlen Sie mir etmas 
von Stanf nnb <p(afo!“ 

„Stfühten?“ ermiberfe öecmann lächefnb, „mit einfachem 
Stfählen kommen mir ba nicht bnrch. Um Dtafo nnb gar erft 
Stanf in oerftehen, baf» ift ein fehr folgerichtiges Sfnbinm 
nötig. $tber ich mache Shnen ben 'Sorfchlag, baff mir infammen 
einige Stapifel ans ben Schriften biefer äeiftesgroßen lefen, 
bann merben mir fchon meifer kommenl" 

„Öerrtich, einfach herrlicht" rief freubeffrahlenb Slifabefb- 
„<3Bann fangen mir bamit an?" 
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„Sobalb es 3hnen genehm ift, mein gnobiges Sräuteinl" 
„Das iff }a nubcfchteiblich |d)ön( Dann mollen mit boch 

gleich» morgen bamit beginnen! kommen Sie bitte morgen mieber 
}um See nnb überhaupt (eben Sagt Dann (efen mir täg(icf> eine 
Stnnbe rufammen nnb Sie erklären es uns!" tief begeiftert 
Glifabeth ans. Dann manbte fie flcf> nnoermittett an ben “Baron:" 
„Dn machft boch mit, Dicketcheu?“ 

„3ch benke gar nicht batau!" lautete bie ärgerliche Bntmdrt. 
„Schönt Dann fefen mir eben mit bem 5erru Doktor 

allein! sticht mahr, Diama?“ 
Die Kommerrienrätin, bie, mit einer ^anbarbeit befchäftigt, 

mit ffiller, aber reget Anteilnahme bet Unterhattnng gefolgt 
mar, fah fragenb ben Baron an. 

„Ba erlaube ’mat, Sttil Das geht boch mohi nicht gut!“ 
fagte biejer fehr formell. 

„BJarura foll bas nicht gehen? BJillff bn mir etma Bor« 
fchriften machen ober gar oerbieten, mich meiterfubilbea?“ 

„Das liegt mir oöllig fern! Bbet —“ 
„Ba bitte, mas aber?" 
„B5as mcinft bn ba}n, Blaraa?“ manbte fi<h nnn bet Baron 

an bie ftommertfenrätia. 
„3ch meine, bas kann recht intereffant merben nnb bn raüß» 

teft uns ben Gefallen tun, babei jn fein." 
„Sol" fenfjte ber Baron. „Ba fchönl Bllptlange mirb 

bie Begeiferung für biefe nene Sache )a boch nicht oorhaltenl“ 
„3ch hoffe fogar, Sie felber merben Gejchmack an biefen 

Stubien finben," fagte mit ehrlicher Herrlichkeit Hermann. „Bis 
}nknnftiger Blinifter mußten Sie übrigens oon Dtoto boch 
menigftens feine Bbhanblnng über ben Staat nnb bie Gefeße 
kennen!" fügte et no4» mit leichter 3ronie hiujn. 

„Darüber hot er auch mas gefchrieben?" 
„BUerbingsl 3ch mürbe oorfchlagen, mir lefen junächft bie 

fchönflen Kapitel aus .Dhäbou’, «Dhäbros* nnb bem ,Gaftmah(’, 
über bie Unsterblichkeit, bie Schönheit nnb bie Siebe, bann bie 
grnnblegcnben Kapitel ans bem «Staat* nnb ben ,Gefeiten’. 
So merben Sic am rafcheften eine Borftellnng oon Blatos 
3beenme!t bekommen." 
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„3ta Jd)ön, bin wirklich begierig!" 
„3u}roifd)en möchte id), was unfer tafeln not nuferer Sebnrt 

mtb nad) nuferem Sobe angeb!, mich nochmals an 3bte “Ser» 
nnnff menben. DSotten Sic mir bitte noch einige Sekuuben Btnf» 
merkfamkeif fd)enken?“ 

„33itte )a( 3Bas motten Sie Jagen?“ ermiberte eifrig SU Ja* 
betb an bes Aarons Steile. “Dielet batte ßd> injroijcbeu micber 
gefegt nnb Jcbante nnn mit fpöttifeber flberiegenbeit brein. 

„Sie miffen bod), was eine Sternfcbnnppe ifti“ manbfe fUb 
Hermann nnn an Slifabetb. 

„Da« roei| icb nnn tatfäcbücbl Da« finb Stimmer oon 
5imme(skörpern, bie buttb bie Blfmofpbäre nnfetet Srbe 
fliegen nnb babei infolge bet Reibung mit bet Bnft gittbenb 
roetben.“ 

„San; richtig. 3tun {teilen Sie ficb einmal einen gaej ein» 
facben, nngebilbefen QBenfcbeu oot, bet oon DbBfik nnb Slftro» 
nomie keine $tbnung bat, oieiieiebt einen Urmenfcben, bet jnm 
erflen 2BaI eine Sternfcbnnppe fiebt. “2öenn er gan} oberflächlich 
beobachtet, roirb er jnnäcbÜ glauben, rin Stern fei oom fjiramel 
gefallen, beobachtet er aber richtig, fo erkennt er, baff ficb nicht 
irgeubein Stern plöblicb in ^Jeroegnng febt, fonbern ba| am 
^taebtbimmet ein lendjfenber Dankt neu entftebf, eine beftimmte 
Strecke am §immel fnrncklegt nnb bann mieber eriifebf. Sin 
foicber naioer nnb roher 3&enfcb roirb ficb natfiriieb gar keine 
3)orftettnng oon bem DSefen bet Stfcbeinnng machen können, er 
wirb gianben, Jie fei mit ber ftnniicben “©abtnebranng ber lencb* 
tenben Strecke erfebopft. St wirb nicht auf ben Sebanken 
kommen, baff bie knrje Strecke, bie fener (enebtenbe Dankt 
am Fimmel jnrficklegt, eine Sortierung ins Unenbücbe ttber ben 
Einfangs« nnb Snbpnnkt ber Dahn hinaus bat. ^nnbertfaufenb» 
jährige ©eiffesarbeif war erft noch erforberiieb, bie Statut biefer 
Sjiratnelserjcbeinnng ;n ergrnnben.“ 

„Ob, biefes Dilb oerftebe ich febr gnti“ rief Slifabetb ent» 
jndet ans. „Die 3$abn, weiche bie Sternfcbnnppe oot ihrem 
Sintritf in bie Srbatmofpbäre jnrüdtlegf, ijt nnjer Beben oor 
ber Sebnrf. Die “23abn nach bem Sriöfcben iff nnjer Beben nach 

8 Olnfct, «. a. >.9Mul 
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tont Coto, nab bin (enchteube Strecke felber biefes unfet irbifches 
Sebent 3a, Sie toben red)f( So eine Sternfchnnppe i|t ber 
Blenfcht“ 

„Das haben Sie richtig oer(tauben, mein gnäbiges Stäuleint 
BSenn mir Annahmen, ber Blenfch enfftehe erjt mit ber Geburt 
nnb oergehe mieber mit bem Kobe, fo machten mir tonjeiben 
Sehler mie ein Bffronom, ber bas Dalein ber Sterntihnnppe 
anf ihr (enchtenbes Bahnffncfc befchränken nnb (ie für eine 
nur atmofphärijctoirbifche, ftatt kosmifche Grfcheinuag hatten 
mottte. Bteou mir bas Dafein tos Blenjcben nur in befracht 
liehen, fomeit es im Sichte bes (inntichen Bemußtfeins erfcheint, 
jo begehen mir ton (chmeren 3rrtum, ihn nur als ein irbifches 
‘Problem anjnfprechen, mährenb er ein kosmifches ifl.“ 

»Stiles gan; (chönt Sefjtt nur ber Beweist“ (pottete ber 
Baton. „Bei bet Sternfchnnppe roeiß ich, baß es pd) fo oer» 
hält, benn ihre *33ahn kann man ans bem irbifchen Brucbftück 
berechnen! 3m Satte bes Dlenfchen aber i|t hoch altes bloße 
Bermutnngt“ 

„Geftatten Sie, baß ich Sie anf einen Denkfehler anfmerkfam 
mache, ©ert Baron! Um ans bem irbifchen Brnchftäck tot 
Sternfchnnppenbahn bie kosmifche Bahn ;u berechnen, miiffen 
Sie hoch erft bie Borausfeßnng machen, baß bie Baßn ins 
Kosmifche meitergehe, fonjt hätte 3hre Berechnung boch gar 
keinen Sinn nnb kännte iberhanpf gar nicht ftattfinbent önr 
Grkenntnis bet Sternfchnnppenbahn kommen Sie atfo bnrch 
eine reine Gebankentatt Unb troß ber genaneffen Berechnung 
können Sie bie Sternfchnnppenbahn boch niemals fehent Sie . 
fchließen ja nnt ans 3hrer Beobachtung nnb Berechnung 
auf bas Dafein ber Sternfchnnppenbahn! Berechnen heißt boch, 
ans einer gan} beftimmten Sage anf eine anbere fcbließenl Genau 
bas Gleiche aber tun Sie nnr, menn Sie ans ber irbifch be» 
bingten Sage bes Blenfchen anf feine kosmifche fchließent Unb 
biefen Schluß mttffen Sie mit berfelben Botmenbigkeit tun, mie 
jenen ajtronomifchen, menn Sie }n einer ebenfo befriebigenben 
Säfnng, mie im Satte ber Sternfchnnppe kommen mottent Gan} 
abgefehen baoon aber haben mir im Satte bes Dtenfcßen Be« 
m e i f e, mährenb mir im Salle ber Sternfchnnppe immer anf 
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Me Tüchtigkeit unfern Ttorausfeßnugen nnb Berechnungen an« 
gewiefen ftnb!“ 

„Tla auf bieje Beroeije bin ich gefpannf!“ Jpottete bet Baron. 
„Sie Jinb bod) €()<#, §>err Baron?“ 
„TBas wollen Sie bamit Jagen?“ eutgegnete neroös öerr 

o. Überbeins. 
„TUcbts anberes als was bie Stage bebeutet, ob Sie Jicb 

jnt Cebte Sbrijti bekennen?“ 
„TBas beißt bekennen? Batürlicb bekenne icb mich bajnl 

T)as beißt» icb mache getabe keinen lebhaften Gebrauch baoon, 
aber ganj Jelbftoerßäublid) bin icb SbtifH“ 

„Ba, bann kennen Sie Ja bie Beweije!“ 
* „BHeJo?“ 

„öd) meine bie Beweije, bie nns 3ejn$ Cbtiffns gegeben bat 
bnrcb Jeine gante Berfönlicbkeif, Jein Ceben, Jeine Cebte, Jein 
Cciben nnb Jein Sterben!“ 

„TBie?“ fragte gebebnf bet Baron mit einem an Stttfeßen 
greujcnben Staunen. „Sie glauben als tnoberner TOenJcb bocb 
nicht etwa an bie Sabeleien, baß Sbriffns wirklich gelebt bat?“ 

„Glauben? BMeJo habe ich beun bie TBabl an bie Sxifteut 
Sbrijti tu glauben ober nicht in glauben? Sbeujo gut könnten 
Sie mich fragen, ob ich an bie BMrklicbkeit bet Sonne 
glaube. Sine gante TBelt brach tnjammen unter ber Sr« 
Jcbeinnng Sbrifti, eine gante nene “©elf wnrbe ans ihm ge« 
boren, nnb Sie tweifeln baran, baß er wirklich gelebt bat? 
Bon bem 3engnis ber Soangelien nnb ber Tlugenirngenjcbaff 
bes Sobannes, bie Ja beute fogar bie JkeptiJcbe TBifleujd>ajf 
anerkennt, gar nicht |n rebenl Tiber gnt! Tlebmeu wir ein 
anberes Beifpiel. Stwa bie cbrifllithes Tflärtgrer ober Giorbano 
3)ruuo ober wenn Sie oom Sbriftentnm gan| abfeben wollen, 
benken Sie an Sokrates. Ober tweifeln Sie etwa and) baran, 
baß Sokrates gelebt bat nnb für Jeine Uberfeugnng ge« 
ftorben i|t?“ 

„Sokrates iff tweijellos eine gejcbicbflicbe ‘Perjönlicbkeit 
nnb baß er J8r feine Ubertengnng geftorben ift, fleht and) feft. 
Tiber was beweift bas?“ 

„T)as beweift, baß ber nnficbtbaren TBelt ebenjolcbe 
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prakfifche Wirklichkeit jukommt wie bet )i4>fbarett( 3a eiae 
weif höhere nnb ftörkere Wirklichkeit, benn fonff wate |ic boch 
nicht imffanbe, ben Sieg baoonzntrageu übet bie Jichfbäte Welt!“ 

„©as beweiff boch höchftens, baß biefe Wenfchen an nätri« 
(eben Sikfiotten zngrnnbe gingen!“ 

„Sie halfen jleb an bloße Worte, ffaff an bie Saffachenl“ 
fnbr §ermauu Kämpfer mif nnbeirrbarem Gleichmnfe fort. 
„Ob Sie bas, was bie Senfe befähigte, ibt Ceben fit 
ihre Überzeugung )n (affen, nun Sektion ober Starrheit, übet« 
Zeugung ober ©flieht ober fonff itgenbwie nennen, Satfache 
bleibt boeb, baß in ihnen eine Kraft (ebenbig war, bet bie Stoßen« 
weif unterlag. Unb in bem einfaebffen Sreiroilligen, bet fein 
©Inf fürs ©aferlanb oerfptißf, muß itgenb efwas unerhört 
Wirkliches (ebenbig fein, an bem bie Sinnenwelf einfach ?er» 
fchellf, ganz einerlei, ob er {ich beffen nnn bewnßf wirb ober 
nicht! Silit welchen Worten Sie bas bezeichnen, baranf kommt 
es fa gar nicht an! Kraft kann boeb nnr iiberwnnben werben 
bntch Kraft! Wirkliches nnr. bnreh Wirkliches! Sein nnr 
butch Sein!“ 

,,©as mnßf bn hoch einfehenl" rief mif flammenben Wangen 
€(ifabeth ihrem Verlobten zu. 

„Gar nichts mnß ich einfehenl Slbfoluf nichts! ©as ift fa 
alles oerrlckfes 3«ug( 3ch bitte mich empfehlen }n bltfenl“ 

Silit biefen Worten ffaub bet Staron höchft erregt nnb 
oerärgerf anf, klßfe bet Kommerzientäfin nnb feiner ©rauf bie 
§anb nnb oerabfehiebefe ficf> fehr knf>( oon Hermann, ©er 
SJitfe bet Kommer}ienräfin, boch noch 1» bleiben, begegnete 
er mif ber ©etfichernng, er höbe keine 3eit, er mäße }u einet 
Konferenz ins Winifterinm. 

€(i)abefh machte keinen S3erfuch, ihn zurück zn halfen, fa fie 
fchien jogar Iber feinen Weggang erfrenf. 311s Hermann fich 
aber anch empfehlen wollte, bat fie ihn lebhaft, bie Unterhaltung 
noch fortznfeßen. 

©iefer ehrlich herzlichen Stofforbetnng folgte Hermann 
nur zn gern. 

Glifabeth bat ihn, ihr oon feiner Stoffaffnng Iber bie ©er« 
fönlichkeif Ghrifti etwas Näheres mifznteilen. Was fit int 
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^teligionsnuterricht hierüber erfahren hätte, fei fo langweilig Mab 
nuinlänglid) gewefen, baß Jie bet Sache keine innere Slnleil- 
nähme habe abgewinnen (rönnen. 

9üif Seeuben erfüllte Hermann ihre ?Mfte. 5tls er aber 
nach einem Plenen Seffatnenf fragte, nm an ber §anb ber 
(ebenbigen *2öorfe Shrifti feine “Huffajfang bariulegen, ba ffellte 
fich heraus, baß in bem kommer|ienrätlichen Sjaufe bas Gottes» 
buch überhaupt nicht oorhanben war. Slifabefh wnrbe feuerrot, 
als Jie nach langem Suchen mit biefem Singeffäubnis inrückkam. 

Hermann begnügte fich habet innächft bamit, ben beiben 
tarnen ben Unferfchieb jmifchen ben fgnoptifchen Geangelten 
nnb bem bes «Johannes bariulegen nnb machte ben 9orfchlag, 
ftatt ‘Plato, innächft bie Goangelieu gemeinfam in (efen, ba biefe 
ja bie $>auptgrnnb(age für bie Unfferblichkeitsfehre feien, ber 
gegenüber ‘Plafo mir als belangreiche Sthapfobie erfcheine. 

9er SJorfcblag würbe begeifert aufgeuomtcen, nnb Hermann 
ocrabfchiebete fich mit einem 3fhnen nnansfprechlichen 3uknuffs« 
glücfcs. 

16. 

9tls Hermann am nSchften Sage pünktlich inm See erfchien, 
war ber 3)aron noch nid>f ba. 3öan wartete auch nicht auf 
ihn, ba feine Unpünktlichkeit |nr Sagesorbnnng gehörte, nnb 
als er anch nach Einnahme bes Sees fich noch nicht leigte, fagte 
Slifabefh ungebnlbig: „Sangen wir aul“ 

Hermann hatte fein eigenes @anbexemp(ar bes Plenen 
Seftamentes mitgebracht. Gs war eine griechifch-bentjche Aus¬ 
gabe. 9er griechifche Urtext ftanb auf ber einen, bie bentfche 
Qberfeßnng anf ber anberen Seite. Sr liebte es, beftimmte 
Stellen, beten Son nnb Sarbe anch burch bie befte überfeßnng 
nicht wieberingeben ift, im griechifchen Urtext m (efen. 

3tnn las er ben beiben 9amen bie frohe “Soffchaft, baß 
Gott nnfer “Safer iß nnb wir feine ftinber finb. 9aß nnfere 
nnßerbliche Seele, gefchaffen aus ber Siebe Gottes, aber ab¬ 
trünnig geworben ber Siebe Gottes, in biefe irbifche Seibesfeflel 
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getragen mntbe, am burcb Selb, ©rfabrung nab Sinftcbf fleh 
jnrückjafinben ja ©off. Daß mir ©offeskiuber ans (leben foUen 
mit berfelben Siebe, mlf bet ©off ans (iebf, nnb baß ble Siebe 
bas erffe nnb leßfe nnb einjige aller ©ebofe Iff, bas alle anbeten 
in lieb fcbließf. S)aß nnt Sinficbf nnb ©inkebr in biefen unfern 
f ief inner lieben 3nfammenbang mit ©off nnb batnnt Selbfflofig« 
keif nnb Qilfsbeteiffchaff gegen nnfere Araber nnb Scbmeffetn, 
Siebe, Siebe nnb nnt Siebe nns bie ©rlofung bringen nnb ben 
3Beg nns jnrntkfinben lajfen kann jn ber göfflieben §eimaf, bet 
mir entflammen nnb bie mir bnteb eigene Scbnlb oerloren haben 
bnreb bie flberbebnng nnb ^erblenbnng nnferes oon ©off frei 
gefebaffenen ^Bittens. ^Bieber nnb immer mieber mfiffen mit im 
Sleifcbe geboren merben, bis mir gereinigt unb gelänferf mieber 
oollkommen gemorben Jinb, mie nns ©offes Siebe vollkommen 
gefebaffeu baffe. 

§ermann las mit mobllaufenber, gleichmäßiger, kraftvoller 
Stimme, bie aber anfcbmoll mie Orgelfon nnb fleh ffeigetfe jura 
Sfnrmesbranfen an fenen gemalfigen Stellen, bie mie Utmelfs« 
bonner ben Sefer erfdjSffern: 

„33afer icbmill, baß, mo icb bin, ancb bie 
bei mir feien, bie bn mir gegeben baff, baß fie 
meine Herrlichkeit feben, bie bn mir gegeben 
baff; benn bn b«ff wich geliebt, ebebenn bie 
“©elf gegrnnbef mar. ©ereebfer Slafer, bie 
OB elf kennet bltb nicht; ich aber kenne bicb, 
nnb biefe erkennen, baß bn mich gefanbf b«ft. 
Unb icb habe ihnen beinen 3t amen knnb getan 
nnbicbmi(libttknnbfnn,anfbaßbieSiebe,mif 
berbnmicb (iebff, fei inibnen nnb ich in i b « * «•“ 

Unb: 
„Solches höbe ich mit euch gerebef, baß ib* 

in mir Stieben höbet. Sn ber 3Be(t habet ihr 
Unruhe nnb Snrcbf; aber feib gef t off, ich höbe 
bie3Belffibetmnnbe n.“ 

„Slnsgegangen bin ich vom 33afer nnb ge« 
kommen in bie ©elf; nnb miebernm verlaffe 
ich feßf bie ©elf nnb kebte jnrfick jnra *23afet.“ 
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„Unb Nun oerkläre taicb bu, Daf er, bei bir 
felbß mit bet Älarheif, bie leb bei bit hotte, 
ebe bie ^35elf war.“ 

©cm ungeheuren Siitbtnck biefer kosmifcßen Urworfe, ihrer 
unerhörten Selbßßcherheif konnten jkb bie beiben Stauen nirfjt 
entgehen. Hermann oerßärkte bie DMrknng noch» inbent er Jie 
in ben Santen ber Urfprache wieberboite. Doch elementarer 
nnb gewaltiger mögen Jie im Dramaifchen geklungen hoben, in 
ber 3efns Jie gefptochen. 

Stumm nnb ergriffen (anfchten bie Stauen. Dach einer 
DSeile fragte SliJabeth, wie es wob( käme, baß wir keine St» 
innernng an nufer geiziges Sehen, bas wir bereits vor ber 
Geburt geführt, mit jnr DSelt brächten. 

Das Jei Ja ber Sinn nnb 3«oeck biefes Sehens, erwiberte 
Hermann, baß wir gan} oon oorne anfangen muffen, nm bnrcb 
Arbeit nnb Srfabrung, bnrcb Schmer} nnb Selb }n nener Sinfichf 
in nnfere eigentliche fenfeitige Deßimmung nnb babnrch }nr 
Sinkehr unb Umkehr jn gelangen. Dber ohne febe Srinnernng 
an nnfer geiziges Vorleben finb wir bnrchans nicht! Sie liegt 
nnr im Unterbewnßtfein, nnb oft büßt nnb fnckt Jie uns wie 
Slhnnng bnrchs Gemüt! 3e oerinnerlichter nnb oergeiftigter 
ein Dlenfch ift, nm fo bewußter finb auch feine Deßehungen 
in ber fenfeitigen DSelf, ber wir entflammen. Dloto hot auf 
biefe Deßebnngen lange oor Shriftns hingewiefen. Sr geht 
fogar fo weit }u Jagen, baß alle nnfere Smpfinbnngen unb Ge* 
banken, 3been nnb ^begriffe nur mehr ober weniger klare 
Srinnernngsbilber ans ber geiffigen DUelt feien, in ber wir 
oor unferer Geburt lebten. Dian muß fleh oorffellen, baß bnreh 
nnfere Sleifchwetbnng gleichfam ein Schleier über nnfere Srinne- 
rnng an bie fenfeitige DSelt gebreitet wirb, ber fe uach ber 
Gufmicfcfungsßnfe bes {ich oerkörpernben Geifies, mehr ober 
weniger bicht iß. 3e fleißiger unb genialer ein Dlenfch iß, nm 
fo bnuuer nnb bnrchßchtiger iß biefer Schleier. Dian kann an¬ 
nehmen, fagte öetmann, baß bei 3efns, ber niemals bie Sreiheit 
feines DHKens }ur Dbkehr oon Gott mißbraucht hotte — im 
Gegenfaß jn nns übrigen „Gottesföhueu“, wie 3eJus nns ja 
felber nennt — biefer Schleier fo fpinnwebfein geblieben war, 
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bat et amS) alt SBenfcb eit» faff ungetrübte Stimternng an fein 
Sehen not bet ©enjcbwetbung batte, fa baff fie ficb in gewifjeu 
geffeigerfeu ©tgenblicken jnm klaren Sehen erhob. 9enn bet 
3»*<k feinet ©eufchwerbuug war ja nicht, lief) felbet jn 
reinigen nnb ju lautern, nnt ben ‘©eg jn ©off fnrfick;nfinben, 
fonbern nns bie ^öoffcfjajf bes Hafers ;n bringen, uns auf Sinn 
nnb 31*1 biefes ©rbenbafeins anfnterkfara ju machen nnb uns ein 
mächtiges ‘Borbilb ;n fein. 9ie Slnffaffnng, bie henfe noch von 
vielen ©griffen oerfrefen wirb, ba|| 3efus bnrcf) fein Seiben nnb 
Sterben ©off ein Snbneopfer für nnfere Snnben bargebracht 
nnb babnrcf) gleichfam eine ?lrf ©eneralpatbon für bie ganje 
fnnbige ©enfehbeif erwirkt höbe, iff natürlich nnt eine krifikloje 
Übertragung barbarifcher altteffamentarifcber ‘Borffellnngcn auf 
bie Sehre ©htijfi. ©ie in jnbifeben 'Borffellangen befangenen 
erffen ©briffen waren noch nicht fähig, bie unerhörte Selbff* 
(ojigkeif bes Sebens nnb Seibcus 3efu als eines 3)orbilbes 
in begreifen. Sie konnten ficb oon bem mit bem Opfer oerbun« 
benen jnbifeben begriff bes „©efebäffes“ nicht frei machen. 
3ejus felber bat berarfiges nie gelehrt, wohl aber wieberbolf ba> 
rauf bingewiefen, bah er gekommen fei, nns ein 3$eifpie( |n 
geben. 9er rach» nnb gewittttfücbfige3nbengoff3abwe,ber konnte 
wohl bnteb Opfetfpenben oerföbnf unb jum 3(bfcb(uß neuer ©e» 
febäffe geneigt gemacht werben, ©eichen Sinn aber fodten wohl 
folcbe Opfer nnb nnn gar noch ©obesopfer n n f e r m ©offe 
gegenüber hoben, ber boeb nnfet ‘Batet nnb bie Siebe iff?“ 

,,©ie herrlich bringen Sie bas alles in nafärlichen nnb (eicht 
begreiflichen 3nfammenbang(“ rief ©lifabefh begeifterf ans. 
„Sinn febe ich all bas, was nns in ber Schale fo unoerffänblich 
nnb wiberfprnchsboll erzählt nnb gelehrt wnrbe, anf einmal in 
gan; nenem nnb klarem Siebtel“ 

©fwas jweifelsooller äußerte Jich bie Jtommerjienräfin. Sie 
fragte, ob benn Hermann auch an bie Seil» nnb ©nuberfafen 
3efn glanbe. 

„Slber ganj gewiß!" etwiberfe Hermann. ,,©as oerfteben 
wir benn unter einem „©unber“? So nennen wir boeb Irgenb» 
ein Sreignis, bas ben nns bekannten ©ifurgefeßen ju roiber« 
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fpttcheii Jcheiut. Aber kennen wir benn alle Aatnrgefeß« nnb 
alle Aatnrkräff e? 3tnraer neue werben }a entbedctlI Settern 
führte id) 3hneu )o ans, wie gan; oerfchroinbenb nufere Aatur» 
kenutnis nur ift nnb immer fein wirbi Sin uns als ASuuber er« 
fcheinenbes Sreignis würbe altes ‘©nnberbare verlieren, wenn 
nns bie Kräfte nnb Sefeße bekannt wären, nach benen es ficf> 
ooll}iel)f. A&enn ein Alagnet ein Stüde Sifen ben Sefeßen ber 
Schwere jnwiber in bie Höhe hebt, fo würbe ein Atenfch, ber 
noch nie etwas von einem Alagneten gehört fyat, biefe Sr« 
fcheinnng junäthß als ein „AJnnber“ anfprechen. ?)aß 3efus, 
ber in fo inniger Acrbinbung mit bem Aater nnb ber 
geiftigen ABelt nnb allen ‘Dafeinsmächten nnb «Kräften ftanb, 
eine gan} ungeahnte Kenntnis auch ber Aafurkräfte nnb «Ge« 
feße gehabt hat, ift both ohne weiteres begreiflich! Solche Heil» 
nnb AJnnbertafen werben }a nicht nur von ihm, fonbern anch 
von anbern feiner 3eifgenoflen berichtet, fa wir kennen ber« 
artige Berichte ans ber Sefchichte nnb Citerafnt aller Völker 
nnb 3eiten. Zieles mag baran ‘Dichtung fein, nnb auch in ben 
evangelifchen Berichten über bie Heil» nnb Atanbertafen 3efn 
mag Wahrheit nnb Dichtung ineinanber verwebt fein. Aber wir 
erleben es fa noch ßentjutage, baß in einzelnen Aleufchen Kräfte 
nnb Aläd>fe witkfam finb, bie ben uns bekannten Aaturgefeßen 
?u wiberfprechen fcheinen. An ben Satfacßen ber Suggeftion nub 
ber ögpnofe, bes Somnambulismus unb Spiritismus, ber gei« 
fügen gern« nnb magnetifchen Heilwirkung, ift heute (ängft 
nicht mehr ;n ;roeife(n. Unfere exakte AMJfenfchaft beginnt fa 
bereits fich mit ihnen erußlicf) anseinanber ;u Jeßen unb keines« 
wegs in nur verneinenbem Sinne! ©aß unfere einfeitig materia« 
liftifche AMffeufchaft nnb ihre Eagesprejje an Jolcße Gtfchei« 

. nnngen ihre jroeifelnben nnb höhnenben Anmerkungen nnb Äe» 
Pachtungen knüpft, iß auch nicht weiter vetwnnberlich, benn bie 
ganje A$eltaflfchannng nnb Hetrfchaft jener finnengierigen Kreife 
muß fnfammenbrechen, wenn ermiefen wirb, baß es ein 3enfeits 
unb eine Sortfeßnng nnferes ‘Dafeins nach nuferem Sobe 
gibt. Ss iß begreiflich, baß biefe bntch überßnnliche Kräfte 
heroorgerufenen Satfachen unb Srjcheinnngen ungebilbeten nnb 
profifgierigen Alenfcßen Gelegenheit ;n Cng nnb betrug geben. 
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?lbet an bet 3Babrbeit Itjrcs Kerns kann beute icefot befonnener 
nnb vorurteilsfreier ^Dann bet ^Biffenfcbaft mehr oorübet 
geben. Grgoblicb genng !ff es an}ufeben, tni( welcher ‘Berbobrt- 
beit Jlcb bie 3ttateria(ißen auf ihre nujulänglicbe Grklärungs» 
meife verpeifeu! Durch Qlnnafjme willkürlicher ‘Borausfeßungen 
nnb $(bgefchmacktheiiett, bnrtb SlufPclInng neuer gelehrter 
Btorfnngeheuer nnb begriff sgerüfte biiben fie pcf> ein, Gaffacben 
in „erklären“, ftaff an ihnen ihre Patten nnb überlebten 'Bot- 
Peilungen ;n berichtigen! Uufer Bltraeiper Goethe bat fleh über 
biefe Sorte von Gelehrten nnb Sotfchern fchou Inpig genng 
gemacht: 

„Denn eben, wo ‘Begriffe fehlen, 
Da pellt ein BSort ;nr rechten 3eit Pcb ein!“ 

2lber febon 3efus bot ja gegen biefe ewig unbelehrbaren 
BnchPabeureiter nnb Parten Dogmatiker oergeblicb angekämpft 
nnb iff ihnen fogar jurn Opfer gefallen.“ 

„3efus? BMefo? B5en meinen Sie ba?“ fragte eifrig Glifa« 
betb. 

„3ch meine natürlich bie 3nben.“ 
Sine flammenbe Böte ergoß pcb über bas fchäne Gepcbt bes 

jungen Bläbchens, nnb auch bie Kommet}icntätin fehlen (Kr¬ 

iegen. Bber Sjerraann achtete es nicht. 
„Bbet 3efns war boch jelbet 3nbe(“ fagfe nnn Glifabeth. 
„3efus ein 3nbe?l“ entgegnete Hermann lebhaft. „Gher 

konnte ein Bbler einem Gelege oon Kräheneiern enffchlüpfen 
ober eine §gäue einen Coweu gebären!“ 

„Bber in ben Goangelien ip boch ber ganje jübifche Stamm¬ 
baum bes §ei(anbes angeführt!“ warf nun aufs bvchPe oer- 
wnnbert bie Kommerjienrätin ein. 

„Das ip natürlich eine fromme Bachbichtnng bes Gvan- 
gelijten, ber noch gan; im Banne bes jübifchen alten GePamentes 
pcht. Das erfeben Sie ja fchon barans, baß pcb im Goangelinm 
bes Cnkas ein gan; anberer Stammbaum finbet als im Gvan» 
gelium bes Biatfbäus. Bber felbp wenn bie jübifche Bbpammnng 
3e)u bntch alle bort angeführten 42 Gefchlechter notariell ver¬ 
brieft wäre, jo hielte ich eher biefe 42 Notare für Ganner ober 

Digitized by LjOOQie 



für Opfer einer ©annetei, als baff ich' an bie jübifcbe Abftara- 
tnnng 3efn glauben könnte.“ 

©ie betten ©amen (oben Sermonn oerbffifff an. Sr aber 
fnbr unbeirrt fort: 

„Aergegenmürfigen Sie Jicb bocf> nur ben unüberbrückbaren 
Jeeiijcbeu ©egenfat), in bem 3ejns }n ben 3nben oom beginne 
feines Auftretens an bis ?u feinem ©obe ftebf! Söten Sie bod) 
nur, mie er gegen bie ‘Pbörifäer nnb Scbriftgeiebrten, biefe Ur» 
bitter bes Aaffejnbenfums tosbonnetfl“ 

Unb $ermann griff ptm Alatfbänseoangelinm nnb las ans 
bem 23. Kapitel bie tornesblibenbe Aebe, bie mie Senerregen 
anf bas „Schlangen- nnb Otferngejüchf“ ^ernleberpraffeff. 

„Können Sie ficb eine abgrnnbtiefere Kluft oorflellen als 
bie, welche jmifeben f e i n e m nnb bem ) n b i f <b e n ©enken nnb 
©mpfiuben gähnt? 3efns gan; 3nner(icbkeif, Selbftlofigkeit unb 
Atabrbaftigkeif, bie 3nben bie oerkörperte Äußerlichkeit, 
Settftfncbf nnb Aerlogeubeifl Sie am ftarren Äucbftaben 
eines anf lanter Aergänglicbkeifen geriebtefeu ©efeßes klebenb. 
© r fein auf bas ©mig-Uuoergänglicbe biu;ielenbe ©efeß nnge» 
febtieben in ber Arnft tragenbi 3efns alles Sinnen nnb Sehnen, 
©enken nnb Saubein anf bie 3nnenmelt riebfenb, bie 3uben am 
©ett nnb ©otte bängenb unb felbff ben ©otfestempel jnr 
Aöecbfler- uub SSncberffätfe erniebrigenb, nnr bem erbärmlichen 
Augenblicke fröbnenb, einfach unfähig, feinem beben ©tüpfln« 
bungs« unb ©ebankenfluge jn folgen! 3efus einen ©oft (ebrenb, 
ber nnfer gütiger Aafet ift, ber Urquell aller Siebe nnb Aartn* 
ber;igkeif, bie 3nben ficb einen ©off formenb, ber erbarmungs¬ 
los anf ber boebftabeumäßigen ©rfnllnng eines rein gefcbäftlicben 
Aerfrages beftebf, wofür er ihnen guten ©eminn oerfpricbf 
unter ber Aebingung, baß er fetter mit jebn ©ro;ent baran be» 
feiligf mirb. S5as bot biefer enffeßficbe, raebfnebfige, profit- 
gierige 3nbeugotf nicht alles feinem „ansermäblten“ Aolke oer* 
beißenl „Alle “Söttet ber ©rbe foiift bu freffen nnb foifft ihrer 
nicht fchoueul“ (5. Aloje 7,16.) „Jrerabe merben beine Alauern 
bauen nnb ihre Könige merben bir bienen!“ (3ef. 60, 10—12.) 
„©n mirft anffangen bie Alilcb aller Aölker nnb ber Könige 
Arufte fallen bicb fangen!“ (3ef. 60, 16.) „Srembe merben 
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flehen unb an» Serbe» »eiben nnb Auslänber »etben eure 
Adcersleufe nnb ASeingärfner fein! Die Süter bet ABlker 
wetbef ihr oetiehren nnb ihre $err(ichkeit in euren Auhtn 
machen!“ (3ef. 6t, 5—6.) „An ben Sremben magft bn wuchern, 
aber nicht au beinern Stüber, auf baß 3ah»e blcb fegne in allem, 
»a$ bu ooruiraraff in bem Canbe, bahin bn kommft, um ec ein- 
luuehmeul“ (5. AÜof. 23, 20.) UJ». Schlagen Sie bocb bas Alte 
Cefiamenf anf, an »eichet Steile Sie »ollen, überall offenbart 
(ich bas anf Cug nnb Srng, ©ejdjäff nnb Seroiuu gerichtete reli» 
giöfe Denken bet Suben1). Unb biefer nnerfätflichen §ab» nnb 
Machtgier feßt 3efus bas fchlichte Bekenntnis entgegen: »Allein 
Gleich iff nicht oon biefer ASelt.“ 

Daß bie 3nben unfähig »aren, feine Ceßre in begreifen, bas 
hatte 3efns fehr halb felber erkannt. 3ahiteicf> Jinb bie Stellen 
ber Soangelien, ans beuen heroorgeht, »ie fcf)raot|licb es ihn 
»ar, bei ben Reiben größeres Derßäubnis |u fiuben als bei 
ihnen. Das kanaanitifche AJcib, bet Saupfmann oon »aper« 
nanm Jinb Aeifpiele hierfür. So fchickfe er auch halb feine 
3ünger in bie Cänber ber Selben, mähreub er nrfprünglich ihnen 
geboten hatte, „keine Seibeuflraße nnb keine Samariferffabt“ 
in betreten, Joubern bie „oerloreneu Schafe oom Saufe 3frael“ 
in bekehren. 3u guferleßf brängfe Jich ihn bie Sittlich! anf, 
baß bas Gleich oom „ansernählten" Dolke forfgenonnen unb 
ben Selben gegeben »erben muffe! „Die Söhne bes Reiches 
aber »erben hinansge»orfen »erben in bie 5inf(ernis braußen" 
(Alatfh. 6, 12.). 3m 3ohanneseoange(inn oollenbs ijt oon ben 
3nben banernb, »ie oon Sremben bie Aebe. 

Diefer unansgleichbare feelifche Segenfaß }»ifchen 3efns 
nnb ben 3nben kauu nnr ans bem Segenfaß ihrer Aaffe erklärt 
nnb begriffen »erben, benn bie Art unfern Smpfinbens nnb 
Denkens fleht nnn einmal in innigfter 33e|iehuug nnb Aöechfel« 
Wirkung in ber Art nuferes 33fufes nnb Aetoenfloffs. ÄMe 
ein Schlehborn immer Schlehen unb niemals Gipfel ober kirnen 
trägt, fo kann bie köffliche Srncßt ber Cehre 3efn niemals auf 
jfibifchem Stamme gemachfen fein. Unb in ber Saf gibt es eine 
ganie Aeihe oon Anhaltspunkten, fa Aeweifen bafnr, baß 3efus 
nicht 3nbe fonbern Arier ober »as basfelbe ift, Snbogermane 
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war. 3ube war er nur (einer Griiehung nnb (einem teligiöfeu 
2)ekennfni|fe, aber nie nnb nimmer (einer 2taffe nachl 

5inwei(e hierauf Jinben (Id) bereits in ben Goangelieu. 3efns 
flammte ans ber nörblichen “Propini <S»a(iiäa, bie(e (taub oon 
jebet in einem oölkifchen Gegeufaße jn 3nbäa. ©as „Galiläa 
ber Reiben" nennt bereits ber ‘Prophet 3e(aias bie(e Canb» 
(rfjoft, nnb bas 2Botf „Galiläa“ Jelbff bebeutet „Seibeugan“. 
©ie Galiläer waren in 3nbäa an ihrer eigentümlichen 21ns« 
(pracbe kenntlich, „©n bi(t ein Galiläer, benn beine 31usfprachc 
verrät blchf“ (agt ble 2Üagb }n ©etrns. ©iefer ihrer eigenartig 
klingenben nnb bei ben 3oben Sachen erregenbett 3tnsjprache 
wegen waren bie Galiläer auch nicht als 2Jorlefet in ben Sgna» 
gogen lugelaffen. Sie permoihten ;. 23. bie jübifchen Kehllaute 
nicht in fprecßen, wie ja bie 3nbeu umgekehrt bis anj ben hen» 
tigen Gag mit nnjern arijchen 3nngenianfen nicht (ertig werben. 
§ebräifch in lernen, (ollen bie Galiläer gani anßerftanbe ge« 
we(en (ein. ©ie(es fprachliche Uuoermögen aber beruht au( 
einer raf)i(ch bebingten 23er(chiebenheit im 23ane bes Kehlkopfes. 
21nch bie offenbar eine ftehenbe Lebensart bilbenben 2Dorte, 
mit benen im 3oh<n>nesepange(ium 2tafhanael bie 23offcf)aff bes 
‘PhUiPPns begrüßt, „was kann ans 3ta;arefh Gutes kommen?" 
weifen anf einen fcharfen Gegenfaß |wi(chen 3«bäa nnb Ga« 
liläa hin« 

©a| aber bie Groabbeoölkernng Galiläas nicht jübifcher 
Stoffe war, (feht gerichtlich außer 3<»eifel. ©ie 3nben waren 
oon Süßen nach korben in ©aläftina porgebrnngen. 2lber 
nicht einmal bie twifchen Galiläa liegenbe Canbfchaff Samaria 
war in 3e(n 3eiten oöllig jnbaifiert, nnb bie Samariter galten 
ben 3uben als Srembe nnb Srrglänbige. 23on einem Samariter 
ein Stück 23rof aninnehmen galt ben 3nben basfelbe, als habe 
er Schweinefleifch gegeffeu. Slnch bas bekannte Gleichnis 3efu 
weift anf ben Gegenfaß iwifchen 3nben nnb Samaritern hin. ©ie 
nörbliche Grenipropini Galiläa, ber Seibengan", galt ben3nbeu 
fchon gau| als 2fn$lanb. ©iefe Canbfchaff war fchou |u König 
Safomos 3«ifen fo wenig pon 3nben bewohnt, baß biefer bem 
Könige §iram oon Ggrns |wan|ig galiläifche Sfäbfe abfraf als 
33e|ah(nng für ©laferialien, bie §iratn }nm Gempelban in 3ern« 
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falem geliefert (jaffe. "Dielet Totgang märe augeficbfs bes »81- 
kifcben 3nfammenba(f$ berSnbeu ganj unbenkbar, menn Mefe 
Stabte »ott Rinbetn bes anscrmäblfen Volkes bemobnf geroefen 
maren. 3n bett f olgenben 3abrbunberf enmnrbe mieberbolf arifcbes 
3Jluf nach bent nörblicben Galiläa verpflanzt: 3m achten 3abr- 
bunberf oor Cbriftus frfjidete« bie affgtifcben Setrfcber Saigon 
ttitb £ig(af-<Pi(a|er beit ^Debetfürffen ©ejokes als Gefangenen 
»atb bem See ©enejarefb* Kur} baranf mnrbe fogar gan; Galiläa 
einfcbließlicb Samaria oon affgtifcben Rolouiffen befiebelf. tiefes 
Sertjcber* nnb öertenoolk aber ffaub in »aber Beziehung jn 
ben 3nboariet» nnb muß als eine femififierfe formelle bet inbo* 
germaniftben 33ölketf(uf angefprocben ©erben, darüber (affen 
feine Ciferafar- nnb Kunffbenkraäler, bie auf uraltes arifcbes 
Geifiesgnf fnrückgeben, keiuen 3»>eife(. §erootgegangen mar 
es ans ben rein arifcben Sumero-31kkabiertt, bie »on Semiten 
überflutet, mit biefen »erfcbraoljen. Sie maren es ancb, bie 
ben 3nben bie ©ruubffeine'jnm 3$ane bes 3Uten Sefiaraeufes 
lieferten, bie biefe in ihrer pbaufafielos nüchternen, jeber 3nner» 
(icbkeif baren 2lrt Jur ihre befonberen 3n>ecke jurocbtbieben, in» 
bem fie bie arifcben "Jügtben ihrer tiefen Sgmbolik enfkleibefen 
nnb fie }nr trivialen Chronik betabtontbigfen. Obrem fgmbo- 
lifcben Smigkeifsfinn }n begreifen, maren fie einfach unfähig. “Die 
Scböpfungsgcfcbicbfe, bie Sinfftutfage, ja bie ©faltnen unb 
3Beibgefänge bes eilten Seftamenfes höben ihre Ut* nnb "Sor- 
bilber in ber babglonifcb-affgrifcben Citeratnr, in bet fie bereits 
fanfenbe von Oabten oor Gufffebnug ber jibifchen *?Mbe( ent¬ 
halten maren! ©er Sfiubenfad, 30auu nnb "2öeib nnb Schlange 
unter bem "Saume ber Grkennfnis, bef(8ge(te Cngelsgeftalfen 
finb bereits fanfenbe oon Sohren oor Gnfftebung ber "öibel anf 
babglonifcb-affgrifcben Confafeln bilblicb bargeffellf, ebenfo 
febmebenbe Gottheiten nnb gefIHgelfe Sonnenraber, ©ämonen 
nnb Cenfell“’) 

„©as ift ja erftaunlicbl“ rief Glifabefh ans. „Unb mir merben 
in bem Glauben erlogen, bie 3nben feien bie SchSpfer biefer 
Grnnbtagen ber (briftlicben Religion! "2Batum nur klärt man 
ans baribet nicht anf?M 

„3a marnml“ marf Hermann ein. „©as. unterbleibt t»o|( 
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ans bentfelbett Gruube, aus bera man nicht roahtßaben roill, baß 
Sejus felbet nicht Snbe mar. 3Hau fürchtet für bie internationale 
Sluforifät bet Kirche ohne ju bebenken, baß nichts bie Slnfori» 
fät nteßt untergräbt als bas äugßliche 33etfchmeigeu ber 
Wahrheit. Ring ift bas nicht, benn bie 'Wahrheit läßt ßch nicht 
anfhalten nnb bie Rieche hol es fich Jelber tujufchreiben, roenn 
bie beflen Geißer ihr abtrünnig »erben. 5ür uns “Denflche iß es 
boch »ahrlich nicht einerlei tu toiffeu, baß Sefus iubogermani* 
leben Stammes marl ®a}u aber mären alle pälkifcben 33ot» 
ausfeßnngen gegeben. Denn baß neben uub unter ben fgrifch' 
hethitifchen Völkern auch ein inbogermanifches ^öoltc in 
‘Paläßina anfäfßg mar, geht ja tmeifelsfrei ans ber ^3ibel 
hetoor!“ 

„Welches ’&olk meinen Sie benn?" fragte erßannt Glifabeth. 
„f)ie ?tmorifer,“ ermiberfe Hermann. „Saraeb", bas 

35olk ber Slorblänber“ merbeu ße in ben äggptifchen Urknnben 
genannt ößüch bes Sorbans hatten ße ein mächtiges Gleich 
gegrünbet, mit bem Sfrael in ßänbigem Rampfe lag. 5s maren 
große blonbe, blanängige SDenfchen von lichter Hautfarbe. Die 
erhaltenen 3fbbilbnnges erinnern an bie 3Mlbniffe germanlfcher 
Sürßen. 911s „liefen" merbeu biefe „Snaksfähne" von ben 
Runbfcbaffern SDofes beteichnet, nnb als „Seite oon großer 
Sänge." „SBie öenfchtecken“ kamen ßch bie Rnnbfchafter ihnen 
gegenüber oor (4. SBofe, f 3). Sch bin geneigt ße für einen füb» 
liehen 3wei0 ber am Schmorten 3tteere beheimateten eblen Sar« 
maten t* halten, bereu Stamm in fpäferen Sabrbunberten bie 
Goten heroorbrachte. Dlefe Stmoriter bilbeten auch einen me- 
(entliehen 33eßanbtei( ber “philißet, bie anch fchon oon ben 
Hellenen arifches “Slot empfangen hatten. Shtes Volkes mar 
ber tapfere Goliath, ber bie Sfraeliten t«m ritterlichen 3»>ei« 
kämpfe anfforberf, burch ben tückifch gefchlenberten Stein aber 
niebergeßreckt mirb. 21uch bie „Slaphafohne", oon benen bas 
tmeite 33uch Samnelis erjäblt, bie rießge Speere nnb fchmere 
eherne Stüßnng trugen, maren gleichen Stammes. Sbenfo mle 
Germanen nur burch Germanen, fo konnten Slmoriter nnb 
‘philißet nur burch ihresgleichen beßegt merbeu. Sfraei mnrbe 
ihm nicht eher öerr, als bis.es ihm gelungen mar, ben atnori« 
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fifcbeu Stamm bet Gefbifet }nr freimütigen Gefoigfchaff ja ge» 
»innen. Die Stabt 3erufa(em ift eine amorififcbe Gtüubnng. 
0er König von 3erufalem, bet gegen 3ofna }iebf, ift ein Brno» 
riter, nnb bet ‘Prophet Sjefekiel rnft bet Stabt Serufalem }n: 
„Bon Utfprnng bift bn eine Kanaaniterin; bein 'Pater mar ein 
Bmotifer, beine Bluffer eine öefhiferinl“ Bnr mit §i(fe ber 
Bbilifter ggfang es Davib überhaupt ben Sbton }u erobern. Sie 
bübefen narb Ihrer Befiegnng ben Kern feiner Sruppen nnb 
lieferten ihm bie $eerffibrer nnb Selbberru, »le fpöter bie 
Germanen ben Römern. Das atifcbe Slemeuf ber Bmotifer 
nnb Bbilifter ift bis anf ben heutigen Sag in ben 3»ben notb 
mirkfam. Die Blonbbeif mancher aitjiibifcben Samilieu gebt 
anf biefe Blutmifchnng jncück. 

Dazu kommt noch, baß in ben lebten 3abrbnnberten oor 
Sbriftns eine (ebbaffe griecbifcbe Ginmanbetnng in ganj Balä* 
ftina ffatffanb, bie bem zugänglicheren nnb fruchtbareren Ga» 
liläa befonbets zugute kam. Bach Blexanber ber Große batte 
bas nabe Samaria mit Blateboniern bevölkert. Durch biefe 
3nmanbernngen mürben zahlreiche arifche 'Profetgfen bem 
3nbenfnme ingefübrf. 3n bet Blakkabäorzeit gab es fogar 
$>obepriefter, bie griecbifcbe Barnen trugen! 3«> Gelehrte haben 
bie Stage aufgeworfen, ob 3cfns nicht grieebifeb gefproeben 
habet Buch ber Gallietzng, ber im briffen Sabrbnnberf oor 
Sbriftns ben $je(lefpout übetfehriff, Kteinafien bnrebmanberfe 
nnb febtießtieb am $ja(gs bie Kolonie ber Galater grünbefe, kann 
febr mobl neues arifebes 'Pint auch nach Galiläa gebracht haben. 
Bis Sölbner fanben biefe Gallier ebenfalls borfbin (eicht ben 
BSeg. 

Die beibuifehe Bevölkerung Baläftinas in jfibifeben Glaubens» 
genoffen in machen, mar nun bas beiße Bemühen ber fübifeben 
Brieffet nnb Bropheten. BHe fcblan ffe babei )u BÖerke gingen, 
ift ans bem 2. Buch ber Könige bekannt. Bach ber babglo» 
nifchen Gefangenfcbaff, bie nunmehr bie Beiujncbt ber jSbifchen 
Baffe |nt Solge baffe, mar bet Baffengegenfaß imifeben 3uben 
nnb Galiläern fo groß gemotben, baß eine Gbe imifeben ihnen 
für nnbenkbat galt. Bocb |ur Blakkabäetjeif, alfo anberfbalb 
3abtbunberfe oor Sbriftns mar er fo ffark, baß bie menigen in» 
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imifcben nach CalilSa eingemanberten Silben oon bem Rlakka* 
baer Simon gelammelt nnb Jamt unb Jonbers nach Subäa jurfick* 
geführt mntben. Calilaa mar bemnacb 150 Sabre oor Cbtifli 
Cebnrf oollkommeu jnbenrein. Rber noch in Cebjeiten Cbriffl 
mar ber oölkifcbe Cegenfah imifcben Caliläa nnb Subäa fo über 
alle 3üaf|ea fcbarf, baß es getobes Rntipas meber bnrcb 3Jer* 
fprecbnngeu notb bnrcb Cemalt gelang, jübifcbe Rnfieblet für bie 
oon ibm gegründete Stabt Liberias am See Ceneiaretb in ge* 
minnen. Schon bieje Caffacben allein (affen es als ansgelcbloffen 
erfcbeinen, baff Seins ber 3taf)e nach Snbe mar. 

Da# er rein arifcben Stammes mar, mirb aber )nr ein* 
heutigen Cemißbeit anf Crnttb ber feelifcben Rnalgfe. Diefe iff, 
mie bas ftönigsroaffer in ber Chemie, bas fcbärfjfe Prüfmittel 
ber Stoffe. 

Seins für einen Snben nnb bie Snben für bie Pegtünbet nn* 
lerer cbriftlicben Religion fn holten, gebürt ;n ben grollen nnb 
oerbangnisoollen Cebaukenlofigkeiten ber PbeltgeldbicbteC) 
Seins mar ebenlomenig Snbe, mie es lener Calilaer Sjekia mar, 
ber in Cebjeiten Cäjars in Calilaa lieb miber bie Sklaoerei bet 
lübilcben Cebre empörte, ober mie ber berühmte Snbas bet 
SaQlaer, ber einige Sabriebnte oor Cbriftns oerkünbete: „Sott 
allein iff gerr, ber Cob gleichgültig, bie Sreibeit eines nnb alles!" 
ober mie helfen Söhne, bie als (taatsgefSbrlicbe Rnfmiegler ans 
Streni gejcblageo mnrbenl Ober mie lener Calilaet Rleuabem, 
ber in Reros 3eiten bie tömifebe Carnijon Sernfalems oer* 
niebtete nnb inm Dank bafür oon ben Snben bingeriebtef mnrbe 
unter bem Rormanbe, er höbe (ich für ben 3üef)ias ansgegebenl 
Ober mie fener Calilaer Sobannes oon Cifcbafa, einer Stabt an 
ber Sußerften Rorbgtenje Calilaas, ber bie oerimeifeite Rer* 
feibignng Sernfalems gegen Sitns leitete, ober mie jener galilä* 
ijebe gelb Sleajet, ber noch jahrelang nach ber 3et|tötttng Sern* 
falems ficb mit einer kleinen Stoppe im Cebirge oerfcbanit hielt 
nnb |cblie|jlicb mit leinen Anhängern erft Statten nnb ftinber 
nnb bann ficb Jelbet tötete, Cutfpricbt ein folcbes Verhalten 
jübi)cber Rrt? Die Snben, mo Jie ficb auch immer in Rlexanbrien 
nnb Rom anfbielten, oerftanbeu es bamals febon, genau mie 
lente, fbb mit ihren nichtjübi)cben Regierungen gut in (teilen 

9 Statt«, #. to. b. Ottti 
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nnb als öaufierer nab Sröbier, öaubelsberren nab Selboer» 
leibet, Selehrte anb Nechtsauroälle, Schiebet nab Schaufpieler, 
ihren Vorteil ;n finben. Nber jut Rettung non Shte anb Se* 
loiJIen ansfichtslofcn Nliberflanb }n ieiften bis }am Sobe, bas 
i)t wahrlich nicht jnbijche Nrtl 

Sine nichtige Urknnbe gibt es nun, bie auch blilfartiges 
Sicht anf ben Ucfptnng oon 3e(n Naterffabt Najareth wirft, 
©linius erzählt oon ben „Najarini“ int Sebiefe bes ftaukafus. 
3hre Nachkommen finb bie Noffair, bie noch heute im Cibanon, 
aljo in bem uötblicb an Saliläa grenjenbeu Sebirge häufen, 
©ie Noflair aber geböten jn jener atifcheu Schtoärmerjekte bet 
Snfi, bie Jicl> eins mit Sott gianbenb, ficf» jeiber ffit fnnblos nnb 
ffit fjetren über ade “Dinge hielten. Nile* fpticbt baffir, ba| 
jene „Najerini“ es maten, bie Najateth als Stabt ober Orbens» 
heiligfnm grfinbeten. ©et Name Najateth weift keine anbet« 
meitige NHortoerroanbfJcbaft anf, währenb jahlreiche anbete 
Orts« nnb Slnffuamen ©aläffinas mit anbetn bes Nüttelmeer« 
gebietes oerwanbt, ja gleichbebentenb finb. So kehrt bas N5orf 
©an in 3orban auch in oielen 5(n|namen bes kajifchen Nölker« 
gebietes toieber, in ©on, ©fina, ©onan, ©ouej, Nhobanns, 
Stibanns. Noch bet Nerklärungsbetg Sabot ifl ganj nnb gar 
nicht jfibifchl Sriechijch heilft et Nrtabfirios nnb kommt ge« 
nan fo anch auf Nhobos ooti 

Niet all biefe gefchichflichen, oölkifchen nnb Jpracblichen 3»' 
jammenhönge im Nerein mit jeelifchet Nnalgfe krififch fibet» 
jchant, bem brängt jicb bie Semi|heit anf, ba| 3e)ns unmöglich 
3nbe gemefen fein kann. Ss befiehl ffit mich kein 3®eifel, ba| 
ber §eilanb jn feinet Netkörpetnng ben Stamm jener fatma« 
fifchen Nmorifet fich erwählt hatte, ba| ans ihrem ebein Soten« 
blute fein Seift ben Selb fich formte, in bem et anf Stben man« 
beite *), nm bie frohe Noffchaft bes Nafcrs ben Nienfchen ;n 
bringen. Nur ein Körper teinfter nnb hbchftentwickelter Naffe 
oermochte feiner Seele bas 3nftrament jn liefern, anf bem fie 
ihre fiberirbifchen Söne erklingen (affen konnte. 3n einem 
Körper minbet ebleret Naffe wären fie erftickt ober not unooü» 
kommen nnb oerjertf jnm Nnsbrnck gelangt. 

Nuch bie 3nnger 3efn waten bis anf einen Saliläerl öans 
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nab Samilie, Vermögen nab SefchSff p oerlafjen, tun einem in« 
neren Netnfe, einem brotlofeu Sbeale }n folgen, bas bekommt 
kein 3nbc fettig bis anf ben heutigen Sag. ©et einjige Sube 
unter Sefn Sängern mar Snbas 3(d>atiof, nnb ber bat ihn nm 
Selb oerrateni 

Sbenfomenig mie 3e)ns nnb bie ihm treuen Singer 3nben 
mären, ebenfomenig mären es bie steiften ©topbeten bes Nlfen 
Seffameufesl ©aff 3nba bie Völker ficb zinsbar" machte, ba» 
oon iff in ber Nibel allerorts bie Nebe. Nus ben ©ropbefeu 
fprichf bie Stimme ber ©etfmeiflnng ber ansgebenteten, einge» 
feffeuen Naffe gegen bie fremben fibifchen ^öebtitker.') 

©a|| {meierlei Staffen in Kanaan mohnten, baffit ift fa fchon 
bie Sefchichte oon Sakob nnb Sfan, bie im t. ©uche Nlofe er« 
johlt mitb, einbetttiger Nemeis. ©as Canb Kanaan felber Ift in 
ber Nluffer Rebekka oerfinnbilbet „3mei ©blket Jinb in beinern 
Selbe nnb fmeierlei Cenfe metben fich fcheiben ans bir. Sin 
Nolk mirb bem anberu iberlegen fein nnb bas altere mirb bem 
fingeren bienen." Sfan, bet ältere, Sägers* nnb Ncfcersmann, 
ift nach bem Berichte bet ©ibel „reiflich nnb ganf rauh, mie ein 
Seil". 3akob, ber 3ingere, ift »glatt" nnb »blieb in ben Sitten“. 
Sr ging alfo nicht für 3agb nnb bearbeitete nicht bas 
Selb, foabern trieb fein ©iefen »in ben Sitten“. Sfan, 
mortgleich mit Sbom, oerfinnbilbet ben eingefeffenen Stamm 
ber atifchen ©orbeoblkernng, ber hier mit bem Sammel« 
namen ber Sbomiter befeichnet iff, Sakob ben Stamm ber einge« 
manberfen Snben. Sakob bebenfef aramüfeh ber Schelm, ber 
©efrlgetl Sr beuuhf ben Sauger Sfans, ihn fir ein Cinfen- 
geeicht um fein Srftgebnrtsrechf in heftigen nnb ber Snben« 
goff Sahme hilft ihm babeil ©as Sinnbilb befagf, baff 
er bas Stbtechf bes Sfan, feine Nnfprlche anf bes Hafers 
Sans nnb S»f fit (in Cinfeugerichf, mir mlrben fagen fit ein 
©utferbrof, an fich brachte. Natürlich in befrlgerifcher NSeife 
bie Notlage Sfans ansnntfenb, benn niemanb mitb fein öster¬ 
liches Stbtechf fir eine Cinfenfuppe freimütig oetkanfen. Ss 
ift bas bie bekannte Nlefhobe, «reiche bie Nachkommen Sakobs 
bis anf ben heutigen Sag an unfern Nauern Iben. Sie bennhen 
bie Not bes Nithffuben, feinen bemeglichen nnb nnbemegßchen 
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3leßh, ßcb in oerpfäubeu. Jakob «bet läßt (leb an bent einen 
betrüge Sfans nicht geangen. Sr beßieblt ihn auch noch nm 
ben väterlichen Segen mit gilfe feinet finbigen 3Hntfer Re¬ 
bekka. Unb als Sfan nach gaufe kommt nnb nun feinerfeits 
nm ben Segen bes biinben Valets bittet, ba vermag ihm bet 
fiberliftete ^öater nur noch ben Stoß in geben, baff et Anteil 
haben »erbe „vom San bes gimtnefs oon oben bet“* „93on 
feinem Schwerte muffe et oon nun an (eben nnb bienffbar feinem 
jiingeren Araber feint“ Dtelcb tieffinniges <2ßorf( Die ^öet* 
beißnng jeboeb, bie Sfan oon feinem Klater erhielt, bot einen 
nicht minbet ßunoollen Scbfnßfaßl „Ss wirb gefebeben, menn 
bn bitb außtengß, wirß bn fein 3odf) abfebfiftefn oon beinern 
galfel“ Unb Sfan ßrengfe ficb an. Da et oon 3akob nm alle 
^etbfstitef betrogen mat, blieb ihm jn feinet Befreiung nichts 
anbetes übrig a(s bie tobe Semalt: et wollte feinen angeblichen 
Drüber Jakob erwürgen! Glicht mit feinem guten Schwerte 
etfcblagen, fonbetn erwürgen! Der fnror fentoniens gegen ben 
aalglatten Schleichet wat enblicb in ihm erwacht. Dbet bie 
^Haftet Rebekka erhob nm ihr gerjensföhneben Jakob fofort 
ein (antes Sefchrei, wie immer, wenn ein oon ben Jnbeu ©e* 
prelltet feiner gant ficb |n wehten fncht. geutjufage würbe bas 
„Derliner Sageblatt“ nnb bie „Srankfurter 3*i<oug“ Sfan fo¬ 
fort bes „^fntifemitismns“ nnb bet „religiüfen Unbnlbfamkeit“ 
befehligen. Da Sfan aber keinen Spaff oerßanb, oerholf fie 
ihrem Gieblhtg pr Jcblennigßeu Slncht in ihrem trübet Gaban. 
Sfan oon 3akob befreit, kam nnn ettblicb anf einen grünen 
3weig nnb lebte in Slüek nnb Stieben babin. 3akob aber fehle 
auch in bet Srembe bas Gügen nnb betrügen fort nnb fein Sott 
3ahwe hoff ihm getreulich babei, immer natürlich gegen bie ans¬ 
gemachte Beteiligung oon |ehn Dtojeut. Selbß feinen Schwieget- 
oafet Gaban rupfte et gan| gehörig. 3ült 3ahwes gilfe oolljog 
et an Gabuns gerben ben bekannten gokuspokns mit ben ge- 
fcheckten nnb nicht gefcheckten Gämmetn nnb brachte fo bie gute 
gälfte oon Gabans Beßb on ficb. 2tber Gaban wat feines ge» 
riffenen Schwiegerfohnes 3akob bnrehaus wfirbig. Btit feinen 
beiben Söchferu Dabei nnb Gea neppte er ihn bekanntlich nicht 
übel 3« welcher eigentlichen DUeife, iß ans bet weiteten St- 
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lahlnng bes 1. S3nches Süofe bekannt. Das ibglüfche Samilieu« 
(eben, bas borf gefchilberf wirb, wirft anf bic paftiatchalifchen 
3nftanbe ein erfreulich klares Cichf. 

Gakob aber wnrbe „über bie Siiaße reich" nnb hotte halb alle 
Urfache, wieber ansinreißen. Slnf bk Großmut feines Ambers 
Sfan oertranenb, befchloß er, in bie Heimat inrückinkehten, 
nicht ohne bie golbenen $aasgöfter feines Schwiegervaters Caban 
mitgehen }n heißen. Slls Sfan oon feinem staben erfahr, }og 
er ihm mit oierhnnberf Sllann entgegen. Slns ber. biblifchen 
Srjahlnng iff nicht erficbttich, ob in gnter ober böfer Slbficht. 
Gakob, Leiber nnb Rinbet als Schnßfchilb oor (ich herfchiebenb, 
kam bienernb nnb Bücklinge machenb, Gefchenke nnb fchöne 
Sieben bietenb ihm entgegen. Unb ba beging nun Sfan in feiner 
blonben Slrglojigkcit benfelben gehler, wir können ruhig lagen 
biefelbe Dummheit, bie wir Sltier ben Gaben gegenüber immer 
nnb immer wiebet begehen feit fanfettbett oon Gohren: wir wer« 
ben bnrch Schaben nicht klag nnb fallen wiebet nnb immer wiebet 
anf bie {Üblichen Rniffe trab ‘Pfiffe herein. €fan fprach in ihm: 
„Geh habe genug, mein Araber, behalte, was bn halt" nnb nahm 
ihn großmütig wieber anf. Da hafte Gakob wieber freies 
Spiel nnb feine alten ‘Praktiken blühten nnb gebiehen bei feinen 
Rinbern nnb Rinbeskinbern nnfer ber ftünbigen nnb ausgiebigen 
5Ufe bes Gnbengoffes Gahwe bis anf ben heutigen Sag. 

Das Sllfe Seftamenf iff ein nniweibenfiges Sagebnch biefer 
fübifchen Cügereien nnb ‘Betrügereien6) nnb uns wirb in ber 
Schale gelehrt, es fei bie Gtnablage bes Stenen Seffameates 
nnb Gefns Shriflns fei fein Grfülletl Gefns iff gani im Gegenteil 
ber SSernichfer bes Sitten Seftamenfes nnb bes borf verheer* 
lichten Gefchüffsbefriebes, ber 3erftörer nnb 3erma(mer bes 
ganien fübifchen SDaferialismns, ber ans nieberfter §ab» nnb 
Sigenfncht, Setrfch« nnb Machtgier fleh infammenfeßenben 
hifforifchen Grnttbfagen bes Gnbenfnmsl Ohne bas Slnffreten 
bes Sltiers Gefns oon 3ta?arefh waren biefe bie Grnnblagen 
für bie SBeiterenfwicklnng bet ganien SHenfchheif geblieben! 
Der alfteflamenfarifche Grnnbfah »Singe nm Singe, 3ahn nm 
3ahn" mußte ansgeroffef werben, wenn bie SQenfchheif in bie 
höheren SJeiltke bet Geifligkeif einfrefen foüfe. Gefns hat biefe 
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3(nstottnug oo(l}ogen nnb an Stelle bat Sigenfncbt bie felbfflofe 
Siebe gefoßf. ©Senn biefe beule noch nicbf bie allgemeine Staub* 
(age bet Sille nnb SefeUfcbaff nnb bet 3Henfcbhrif ift» Je iff 
batan }um groben Seil bas ©erbängnis fcfjnlb, bab bie Cebte 
3efn oon feinen noch ganj im Snbentum befangenen Säugern 
künjtlicb anf bas Gnbentnm anfgepftopfl nnb mit Subentnm 
bnrcbfränkt worbe. So erwachte bet jnbifcbe ©rache, ben 
Sbriffns erfcblagen, }u neuem Ceben nnb ben Snben in nns nnb 
nm nns finb mit bis anf ben heutigen Sag nicbl los. Getobt 
benn bie Spaltung bes Sbriffenfums in oerfcbiebene 33ekennf* 
niffe nnb Sekten anf etmas anbetem als anf ben Neffen bes 
Snbentums, bie ans bem eilten Seffameufe oon bet ftircbe fiber* 
nommen mnrben? 31m 3tebenfäcbticbffen oom 3tebenfäcbficb«tt 
feßt bie Spaltnng bet benfftben Sbriftenbeit ein, bet mit ben 
ganjen Sammet nnferer inneren 3etriffenbeit oerbankenl Unb 
Snben nnb SnbeugenoJJen ttinmpbieten babeil 

©a)f Sefus oon 3ta}arefh bet 3etfförer bet biftoclfc^en 
©rnnblagen bes Snbentnms iff, bas fäblen bie Silben in ihrem 
fiebern ©affeinffinkf nur ja benflicb, nnb batnm fchlngen jie if>n 
ans Streu}, nnb barnm oerfolgen fie ibn nnb feine Bekenner bis 
anf ben heutigen Sag mit uuaaslofcblicbem öaffel7) ©er Sal* 
mnb, bas noch beute ffir bie Snben oerbinbliche öefeßbueb bet 
jfibifeben Religion, belegt Sefns Sbriffns mit folcb unflätigen 
©ejeichnnngeu, baß eine cbrlfflicbe 3«nge ficb fttänbf, fie ans* 
infprecben. Sr bejeiebnef bie Sbriften als „3Jieb“, bas außer* 
halb bes Sefeßes ftebel8) 3fucb im Scbnlcban*atncb, bem 
neueren ©efoßbueb bet fnbifeben Religion, metben fie mieberbolt 
mit bem Siete oerglichen, beffeo Sleifcbgenaß ben Silben oer* 
boten ift.*) Sbebrncb mit einet Sbriffin iff geflaffef, ba fie kein 
3ßenfcb, fonbetn ein Siet feil10) Salmnb nnb 5cbtt(chan*arncb 
enthalten }abllofe 31n(eitnngen, bie Sbriffen }u fcßäbigen nnb 
ansinbenten. Cng nnb betrug, ©iebffabl nnb Unfetfcblagnng, 
ja fogar 3Henche(morb an einem Sbriffen iff nicht nnt erlaubt, 
fonbetn in beffimmfen Sölten fogar oorgefcbriebenl “) ©et 
3üeineib ift geffattet, menn babnreb ein Silbe bet gerichtlichen 
33effrafnug enf}ogen metben kann! “) 3(11 jährlich am 35etfäb* 
nnngsfefl betet bie jöbifebe Semeinbe gemeinfam nnfet großer 
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Seierßcßkeif bas Ko(uibre«©ebef, bnrcb bas alle int kommenben 
3ai)re ;n (eiffenben Sibe nnb Schwäre int ‘Baratts als ungültig 
rt klärt werben! “) Unb eine Jolcße Religion würbe in nnferm 
beuffcßen SJaterlanbe jn einer ntif ber tf>riff(i4>en gleicbberech» 
tigfen Staatsreligion erhoben! Silan faßt flcf) an ben Kopf nnb 
fragt lief), wie fo etwas möglich warf Ss ifl nur babnreh in er¬ 
klären, baß bie Chriften bas Sille Seftamenf nicht mit offenen 
Singen leien nnb baß ihnen bas wahre SBefen ber fBbifcßen Sie« 
(igion völlig unbekannt geblieben ift. ®ie in ßebraifcher Sprache 
gefeßriebenen jübifeßen Steligionsgefeße werben oon ben Snben 
ffreng geßeim gehalten nnb alle SSerfucße, oon Staats wegen 
eine bentfeße Überfettung tu veranlaßen, haben fie bisher erfolg« 
reich jn vereiteln gewußt. “) 

SebeStaffeßat bie ißrem SB eien eigentöm« 
ließe Steligionl S)as ©ßriftenfnm, inmitten bes jnbifeßen 
SJolkes entftanben, wirb bis auf ben heutigen Sag von ben Subett 
abgeleßnf. ©intelue ‘Projekten beweifen gar nichts, gatt; ab» 
gefeßen bavon, baß folcße Übertritte vom Snben» tnm ©ßriften« 
tnm in ber Siegel nnr prakfifeßer Starfeile wegen nnb nießt ans 
innerer überjengung erfolgen.“) ®a wo gante femififeße Se« 
meinben Jicß tnm ©ßrißenfume bekehrt haben, wie in Syrien, 
SRefopofamien, in Storb* nnb Subarabien, ßat fieß bas Sßriften« 
tnm nießt gehalten nnb bie meiffen biefer cßriftlicßen ©emeinben 
finb in fenen Canbftricßen wiebet verfcßollen. Star einige §nn» 
betffaufenb Steftorianer nnb einige cßriftlicße Slraber Sgriens 
finb Ibtig geblieben. Umgekehrt bekennen fieß tur jnbifeßen 
Steligiou in ber $jaupffacße nnr Snben. S)er jolgernng ift nicht 
ausiuweießen, baß ‘Perfönlicßkcif nnb Ceßre ©ßrifti vom Seml» 
tenfnm als wefensfremb empfnnben wnrbe nnb wirb. „S>n 
gleicßft bem Seift, ben bn begreifffl“ 

$)ie ©raget bes ©ßrißenfums finb gantwe« 
fenflicß bie Slrier, nnb twat bie abenblän» 
bifeßen Snbogermanenl Sille anberen Staffen, 
bie fieß tum ©ßriffenfnme bekannt haben, 
machen noch nießt ein 3n>ö(ftei ber ©ef amttaß 
aller ©(triften ans! ‘Bei ben nießtarifeßen Slnsnaßmen 
ift ferner tn bebenken, baß bie Ungarn nnb Sinnen viel flawifcßes 
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nnb benffcbes, aljo atljches ‘ö(nl in P4> aufgenommen hoben, 
6a|| Me lieget nnb Snbianer notgebrnugen bet ftntfur ihrer 
‘öejrolnget anb bamlf bem Shtipeufum erlagen, baf| aber bac 
Shripentnm kaum bantftef in Mefe QJSlker eingebrnngen ift 
nnb jeber liefere nnb fSfige 3tnfei( ibrerfeits fcbtt. 

Das 35tabmanenfum hat nie anbere OSötker eroberf als nur 
bie $>iubn. “Das ^Bori 3arafbnftras bat ficb nur bei ben Wer¬ 
fern ansgebreifet. Die £ef>te bes Stonfnjins bol Jieb fiele auf 
Ofiafien beftbränkf. Das 3)nbbbatam machte Qtufprncb baranf, 
aüe Völker ber Stbe ?n eriofen. Qlbet nach einem Siegeslauf 
»on mebr als jroeifaufenb 3obren bat es bocb nur bei ben SBen» 
fcben mongoiifcben Sebtfifes Settnng erlangt. 

Der 3 nf ammenb ang »on 31 eligion nnb 2t af f e 
aiierotls ift nnoerkennbar. Sine fcbeinbare ?tus» 
nähme macht nnr ber 3f(am. 31ber et iff falber nicht ntfprfing» 
(ich nnb feine Bekenner Pub es baber and) nicht. Sr enfftanb 
in einem Sanbe, helfen Bevölkerung ans Semiten, $)amifen, 
Negern, Werfern nnb anbeten Baffeneferaetttett gemifcbf mar. 
Das kaPfcb«arifcbe Spanien, bas gan? bem 3fiam unter bet 
Qtraberberrfcbaft »erfaüen mar, bot ih» miebet abgepreiff nnb 
ip }um SbriPenfnme jnröckgekehtf. 

SHan mag binfcbanen mobin man rolit, bas 
DSeJen einer feben BaJJe fpiegett ficb immer 
in i4>tet Religion miebetI Die Bficbfewbeif bes 
ftonfnpns lp bie ‘SScbternbeit bes Sbinefeni Der ttberfcbmang 
bes Sbinfo fpiegett bas ‘Pboutapifcbe bes fapanifcben 
Seiftest Bubbha ip ber inbifch'tibefifche Stänmerl 3abme 
bas verkörperte Dtinjip bes trivialen jfibifcben Blaterialismnst 
SbriPns bet Sepatter bes ans Seeteufiefen gneOenben, ben 
frngerifchen Schein bes Diesfeits jetreipenben, D5e(f nnb Sob 
fiberminbenben Sbeatismns bes frierst Sntber bas macbenbe 
Semiffen nnb ber rSckficbtsiofe Stob bes Botblanbets, ber bie 
oom Snbentnme oerfälfchfe Sehre ShriPi in ihrer nrfprlngticben 
Feinheit roieberherjuffeUeu kamt Seiber aber machte er »or 
bem Stilen Sepamenfe öottt BJaun enbticb mirb uns 
benffchen Shripen ber neue Cnther etPehn, 
ber bes erPenSntberSaf}ttSnbe bringt, an* 
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fett cbriftliehe Religion von 3nbentnme nnb 
nusfe(bfioom3ttbettitt ans nab nmnnsbefteit, 
bet bet j 8 b i f cb e n ©otgo ein f 81 olle 3Dol bas 
Sjanptabfcblagt?“ 

31bb )cb»ieg ^ermann, nnb auch ble ©amen fcb»iegen. ^t<*rf> 
einet 3Beile btnckfe ©Ufabetb flnmm feine §anb nnb ging in 
liefet ©rregnng ans betn 3immet. Qlncb bie Romtnerjicuräfin 
fehlen ernffbaft ergtiffen. 

©a kUngelte es nnb knt| batanf ftaf bet “öaton ein. 
„Staun? SBo ift ©Ui?“ fragte et etftannt, nacbbem et bie 

ftommetfienrätin begrabt nnb fiel) nacbläfjig )n öermauu wr- 
bengt. 

©ie Äommerjientälin febwieg. 
„SBas JoU bas beißen?“ fragte et nnn geteilt. 
„SBlt haben geiefen nnb bas gnabige Sränlein ift eben bi«* 

ansgegangen,“ fagte febr tnbig öetmann. 
©a trat ©Ufabetb »lebet ein. ©er S5atou kSßte ibt bie 

§anb. Sie ließ es achtlos gegeben. 
„SBatum kommff bn fo fpät?“ fragte fie gelaffen, nm Über« 

banpt etwas }n fagen. 
„3eb batte ©ienff, mein Stinb. ©et SMnifferialrat ließ «tnicb 

nicht tos. ©n mußt febon entfcbntbigenl“ 
©Ufabetb klingelte bem ©jener nnb beffellte fSt ihren SJtäu- 

tigam ftifeben ©ee. 
„Stu fei man nicht böfe, ©Kleben!“ fagte bet Platon. „3cb 

batte tatfacblicb keine 3eit. ©as näcbffe Sltal »erbe ich pünkt¬ 
licher fein. 3cb oerfpreebe bir’s hiermit“ ©abei kfißfe et ihr 
von neuem bie $)aub. ©iesmal aber entiog fie ihm bie ihre. 

3(cbJe(|ttckettb feßfe fleh bet SJaron nnb innbete fitb eine 
3i0«tette an. 

©s bämmetfe bereits. 
Stafcb »etabfebiebete Jicb nnn §ermann, ohne baß eine 3ei< 

für bie naebffe Cefejtnnbe vereinbart »nrbe. 
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17. 

Slifabefh roar in allen 5et|eu$» nnb Seelentiefen anfge» 
wühlt. ‘Sou betn, was in ihr vorgiug, vermochte Jie lieh innäd)ft 
keine 3techenjchaff in geben. Sie baffe bas Gefühl, als fanmle 
^e blinb an einem Slbgrnnbe entlang, in ben nnjichtbare Kräfte 
jie bl**ab|tt|ieben btobfen. 5s erjchien ihr unbegreiflich, baß 
jie nicht jehon (Sngff in biejen 3fbgrnnb hinabge|tät|f fei, nnb es 
mar ihr, als könne, ja mäße jeben Qlngenbliek ber Gobcsjfnri 
erfolgen. Klar fühlte jie aber, baß ibr Silfe nnb Heftung nnr 
oon einem einiigen ^Denfcben werben könne, von Seemann 
Kämpfer. Unb auch bas fühlte jie klar, baß jie mit Selb nnb 
Seele biefem ftarken blonben 3üanne verfallen mar. Das mar 
ber Selb, ben jie in ihren Gränmen erfcßanf, ber Dtann, oon 
bem Jie jitb Kinber erjeßnt, ber Gatte, nach bem ihr ‘ölnf in 
ihren fcblaflofen Mächten jtbrie. 3nm erften Süale batte jie 
barüber volle Gewißbeil, baß jie ben “23aron nicht liebte, ja 
baß jie bas Gefühl bet Siebe bisher überhaupt noch nicht ge« 
kannt. 3tnn aber mnßfe jie, was Siebe wart 3(ber anch 
barüber hafte Jie keinen 3weife(, baß Jie nicht imffanbe jein 
werbe, mit allen Schüßen ber Dielt ließ bie Siebe biefes jener» 
trunkenen Cannes in erkaufen, wenn er jie ihr nicht freiwillig 
Jchenkfe. Daß jie ihm nicht gleichgiltig geblieben mar, hafte jie 
wohl bemerkt, bas hafte Jie ja gerabe geteilt, ihr gefalljüchfiges 
Spiel mit ihm in treiben. D5ie aber, wenn er biefes Spiel nnn 
bnrchjchanf hatte! $jeiß fchoß ihr bei bem Gebanken bie Scham» 
röte ins Gefichf. Seine <öeracf)fnng mar ihr bann gewiß, nnb 
jie hafte ihn nnmiberbriuglich verloren, noch ehe jie ihn über» 
hanpf bejejjenl §äffe jie freilich geahnt, baß ihre ^efürchfnng 
grnnblos Jei, ja baß er Jie I i e b f e nnb nm bieje Siebe litt, jie 
märe anf bet Stelle |n ihm geeilt nnb hätte Jich in feine Sinne 
geworfen, jich ihm |um wiKenlojen Gigenfnm gegeben ohne 
Stückfichf anf Gejeilfchaff nnb Sitte, ja gerabe im Gegenjaß |n 
ihnen nnb ans Groß gegen jie. 3n Jolch elementarer Gat märe 
jie fähig gemejen, nnb janchienb hätte jie jie begangen. 

Der Sebensmiile bes reinen Germanenblnfes ihrer fünfter 
mar bnrch bie bnnkle chaofifche Jlnf ans ben Albern ihres 
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Baters nicht herabgemiubert, wenn auch in allen (einen ebleren 
Stieben gehemmt. Ceibenfcbaff nnb Sinnlichkeit, ©cunßgier nnb 
3üge((ofigkeif, Me Srbreffe nuferer fierifcbeu Snfwickelung, 
waren burcb biefe flucbwürbige Blnfmifchung erhöbt, alles 
©roße nnb ©nfe, kleine nnb Blähte, Sble nnb Siefe, ans bet 
Sierhcif in bie ©eiffigkeif Strebenbe, erniebrigf, gelähmt ober 
gar erffidcf. Bas war bet 5(nrf> ber Sunbe wiber bas Bluf, 
bet fie if)r Bafeiu oerbankfe. 

Bn ber Unausgeglichenheit nnb Sprunghaftigkeit ihres ^Se¬ 
lens balle Slifabefh off bitter empfunben, baß irgenb etwas ur» 
fprünglich ©anies in ibr jetbroeben nnb oerborben fei. Bber 
natb einer Urfacbe hierfür ;n fragen, war ihr nie in ben Sinn 
gekommen, Buu aber §ermann ihr mit fo (ebenbigen Farben 
ben ©egeufaß, ja bie Seinbliibkeif ber ©lemente gefebilberf, ans 
benen ihr Blnf gemifebf war, ba fing fie an, bie Urfacbe ber 
Halbheit jn ahnen, in bet fie bnrebs Ceben hämmerte. Bnnkel 
begann fie in fühlen, baß fie ein bemakeltes ©efeböpf fei, nnb 
ohnmächtig wehrte fie fich gegen biefe immer klarer merbenbe 
Srkcnntnis. Bnn begriff fie, warnm ihr jebe tiefere Be- 
gnng für ihren “Batet abging, ja warnm He ihn haßte! St war 
fchnlb an bem Slnche, unter bem ihr Dafein ffanbl Bber war 
nicht auch ihre fünfter fchnlbig? Sfwas Unkinblicbes, Jeinb- 
feliges auch gegen bie Buffet begann ficb in ihr tu regen nnb 
brohte fich |n nicht minberemöaß in fteigeru als gegen ben Batet. 

Der Bluffet entging biefe Betänberung im ©emüfe ihrer 
Sochfer nicht. Bur a((|n benflich ahnte fie bereu Urfacbe, 
nnb als bie beiben Stauen eines Spätnachmittages in ber 
Bämmerffnube lange fchweigenb nebeneinander gefeffen, nnb 
Slifabefh fich ploßlich lauf anffchlncbienb bet Bluffer nm ben 
§a(s warf, ba berichtete ihr biefe bie traurigen Umftänbe, benen 
ihr Ceben entfprnngen war. Bon bieferSfunbe an fühlte JichSli« 
fabeth nur noch inniger mit ber Blnffer oerbnnben. Bber bie 
bnmpfe Beriweiflnng wich nicht non ihr. Der Blakel blieb nnb 
haftete an ihrem Ceben, nnb alle Schnlbfofigkeif ber Blnffer nnb 
alle Ciebe ber Blnffer konnte ihn nicht tilgen. Bnr einen ein« 
}igeu Bleufcben gab es auf ber ganien Blelf, ber fie bes Slnches 
in enffühnen oermbchfe, bas war Hermann Rümpfet, wenn er 
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He Hebfel Seine Oiebe mürbe Jie rein mafcben nnb bie ©amonen 
ber galbbeit nnb ber 3tnheloHgkeit in ihr bäabigen, in feiner 
Siebe mürbe He bie Straft finben, ^öetge jn verleben nnb feibff 
bie Schranken bee väterlichen Hintes jo Jpreugenl 3br ganzes 
Sein nnb ^Bejen mürbe enfgiffef, gereinigt nnb geläutert nnb 
miebergeboren metben bnrcb feine Siebei Unansbenkbar mußte 
bie Seligkeit fein, in ber Siebe biefes guten, reinen ^Hannes Jelber 
gut nnb rein jn merbeni 'Oer Stieb nach 93etebelnng, “Set» 
ficfnng nnb 3$etiunerlicbnng mar immer in ihr (ebenbig gemefeni 
Oarnm haßte nab verachtete Jie fa ancb fo biefes oberfläcblicbe, 
flatterhafte, fa (afferbaffe Sinnen« nnb Sennßleben, bas }n 
führen He gefedfcbaffüch vetbammf mar, nnb bem jn enffagen 
He gieicbmobi bie Ätaff nicht fanb. germanns Siebe aber mürbe 
He biefem Strubei entreißen nnb ihre Seelenfebnfucbf ftitieni 
Slber feeiifcb gan; jn verkommen nnb jn vertieren müre ihr Sos, 
roenn Hr bie Stau biefes jübifeben Aarons mürbei <2Bie haßte 
He ihn mit einem 30a(e nnb mie ekelhaft etfebien ihr nun feine 
Sfreberei, in ber He ihn immer noch beftürkf baffe, ba fie ein an 
2tajerei grenjenbes Verfangen trieb, ben 3)a(sban ihrer eitlen 
2tnbm« nnb Slanjfucbf immer höher nnb höher jn türmen! 
©iejes verlogene Seben bes Scheins merbe He nnn oerfanfehen 
gegen bas mähte nnb echte Seben an ber Seife Hermanns, bejfen 
reinere nnb eblere Srenben He mit einer ahnungsvollen Seligkeit 
erfüllten. 

Sin f iefinnet lieh er Subei kam plüßlich über Jie. Sie 
fühlte Heb frei mie ein 31at, ber anf ftarken fieberen Schmingen 
ruhig nnb ffefig über “Berge nnb Saler, Schluchten nnb 2fb» 
grünbe fchmebf, getragen von abffurjjicbetet Scbmnng« nnb 
Sigenkraff, nicht geblenbef von ber Jlut bes Sonnenlichts, bie 
fein Slemenf nnb feine geimaf iff. ?tber urplötzlich mar es ihr 
mieber, als jetreiße ihre Spannkraft nnb als ffürje He in bie 
mirbelnbe Siefe ans ber liebten Sjöbe, jn ber He H<h anf ben 
Slügeln ihrer Siebe emporgefchmnngen. 3Bürbe benn germanu, 
ber fo ganj ans einem einjigen nnoerborbenen Snffe mar, H<b 
abfinben mit ihrer galbbeif, ja mürbe et H<h nicht von ihr ab« 
gejfoßen fühlen, menn er erjf ihr mahres 3Befen bnrehjebanf? 
3Bürbe er, ber fo ganj erfüllt mar von hohen nnb reinen Smp« 

Digitized by LjOOQie 



141 

finbnngen nnb Gebanken, Genüge jinben an einem Gefchöpf, bas 
nnr in ben 3tieberungen bes Gmpfinbungs- nnb Gebankenlebens 
}n §aufe nnb oielleichf bod) nicht mehr fähig mar, fid> ja feinet 
Feinheit nnb Klarheit bnrchinringen? 9Wt grinfenber Sratje 
panb plötflich bie 9Bicklid)keit wiebet not ihr: fle wat ja bie 
Sod)fer ihres Vaters nnb bie Vraut biefes Varonsl Sn wenigen 
Vtochen wetbe Jie feine $tan nnb übers Saht bieVlntter feines 
ftinbes feini 

Sn biefet 9trf wogten bie Smpfinbnngen in Gttfabeth auf 
nnb ab. 9laraentlid) bes 9flotgens beim 31afwacbett pBrmfen 
fie mit Viacht auf Jie ein. 9llHbc nnb abgefpannt blieb Jie bann, 
gani gegen ihre fonftige Gewohnheit bis tief in ben Sag im 
Vette liegen nnb ließ (ich auch bas SrübPBdc ans 3Jrtt bringen, 
wahtenb Pe fonP fchon nm 9 Uhr }n 'pfetbe faß. 

Ginige Sage nach jenem (elften 3nfammenfein mit Hermann 
wat Pe wiebernm erp gegen 3üitfag anfgepanben. JaP bie 
gan;e 9tad)t hinburd) hotte Pe keinen Schlaf finben können. 
Öalb augekleibet aber wat Pe abermals bet Veriroeiflnng er¬ 
legen nnb hotte P<h bitterlich weinenb wiebet anfs Veft ge¬ 
worfen, Gepd)t nnb fjanbe in bie Stiften krampfenb. Sn biefem 
3npanbe Bberrafchte Pe bet Vaton. 

Vergebens hotte et Pe in ben testen Sagen burch ben gern» 
fprechet in erreichen gefacht. Smmer hotte et ben Vefcheib 
erholten, bas gnäbige Sränleiu fei noch nicht in fprechen ober 
bereits ansgegangen. Schließlich fptach er nun fetter oor. Da 
er oon ben Dienpbofen erfahr, Güfabeth höbe ihre 3intmer 
noch nicht oerlaffen nnb bie StommerjienrStitt, oon bet et 3lns» 
kunft hätte erhalten können, fei ansgegangen, flieg er ärgerlich 
nnb beforgt ingleich in Glifabefhs ‘prioafrännten hinauf. 311s 
ihr battiger Gatte glaubte er bas 51ecbt hierin (ich herans- 
nehmen in bBrfen. Da er Pe webet in ihrem Vor- noch 9Bohn- 
limmer fanb, klopfte er erp Ceife, bann etwas lautet an ihrem 
Schlafgemach, nnb als Pch auch bann nichts regte, öffnete er 
oorftchtig bie Sfir. 

Grfchrocken rief er Gttfabeth an. Da erp wnrbe Pe ihn ge¬ 
wahr. 3(u|er Pch Bber feine Verwegenheit, forberte pe ihn auf, 
Pch in entfernen. Gr jcboch fpielte ben }ört(ich Veforgfen nnb 
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näherte flcf> !f»c in frecher 3nbcin0Ütf>keIf. Sit brohte |u 
{freien. St achtete nicht baranf. Nls ct abtt {einen Ntrn 
nm ihren Ceib (egte nnb ihren freien stachen mit Stfijfen |u be* 
bedcen begann, ba fahr fie, wie non einer Natter geftochen, 
hemm nnb in bie $9he nnb befahl ihm» auf bet Stelle bas 
3intmer |n verlaßen. öoth anfgerichtet, gleich einer Callas 
Athene, jtanb Jie gebieterifch vor ihm nnb mies mit ber §aub 
nach ber Sät. 

N3ie ein “pubel, bet ben Stockhieb feines §ertn fürchtet, 
fchlich ber Naron jur Sür hinaus. Nls er fort mar, riegelte 
Slifabeth ihre 3immer ab, {elfte {ich tafch entfchloffen an ben 
Schreibtifch nnb {chrieb nnb flegelte einen knrjen NtieJ. ©ann 
klingelte fie ihrer 3ofe nnb befahl ihr* ben Nrief bnrch ihren 
Kraftmagenlenker foforf an feine Nnfchrift beforgen ju (affen. 

NSitenb verließ ber Naron bas Sans. Rnt| baranf ratterte 
ber nene Nlercebesmagen Slifabeths ans bem ©artentor gen 
©roß-Cicßterfelbe, ben ^örief an Hermann Kämpfer in beffeden. 

Nnch Hermann konnte feit fenem Nachmittag keine Nahe 
mehr {heben. Nbet feine Nnheloßgkeit mar anberer Nrt als 
bie Slifabeths. Sr machte fich bie heftigften Notmärfe, baß et 
mieber einmal nnbebacht, feinen Smpfinbnngen nnb ©ebanken 
habe bie 3ü0«l fchirßen (aßen. NMe mußten feine Nusfährnngen 
bie beiben Sranen verleben nnb empören! Nlnßteu fie nicht 
annehmen, baß er fich anmaßte, ihnen einen Spiegel oorinhaften 
nnb Kritik {u üben an ihnen felbft, an ihrem Ceben nnb ben nn» 
glückfeligen aber nnabänberlichen ©rnnblagen, anf benen es 
nnn einmal anfgebant mar? N5as ging ihn benn biefes Ceben 
an? N5ar er benn berufen, ben Npoflel in fpielen nnb bnrch feine 
branfgängerifche Shrlichkeit immer mieber oon neuem fich bie 
©nnff ber Ntenfchen in oerfcherien, bie es gnt mit ihm meinten? 
Unb babei lag es nicht einmal in feiner Nbficßt, irgenbmie be» 
ftimmenb anf bas ©ewiffen ber Srouen eininmirkenl N5as hotte 
bas auch für einen Sinn gehabt! 3n änbetn vermochte er an ben 
tragifchen Satfachen ja boch nichtst Unb baß bie tarnen ihm 
feine grenienlofe Unbebachffamkeit übel genommen nnb fie als 
Saktlofigkeif empfanben, baran fehlen ein 3n>eife( kaum mög¬ 
lich, benn fonft hotten fie ihn boch anfgeforbert mieber in 
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kommen! Slber bas batten Jie unterlaßen, troßbem urfprüngüch 
ausgemacht mar, baß er t ä g 1 i ch junt See erfechten nnb ihnen 
oorlefen foüe! Glifabeth Jelbet hotte bas fo gemünfchf, aber 
mit keiner Silbe hotte Jie ihn bei feinem Sortgeßen an biefe Stb» 
machnng erinnert! ‘©ob! hotte |ie ihm )nm Stbfcßiebe ßerjlid) 
bie ganb gegeben nnb es mar ihm fo oorgekommen, als höbe 
fie babei inniger nnb ben taufenbften Sei! einer Seknnbe langer 
als fonft bie feine gehalten. Stber natürlich bilbete er fich bas 
mieber nur ein, mie fa überhaupt all bie Sfufmerkfamkeiten, 
bie ihm bas angebetete fcßäue Stäbchen erwies, fichetßch nnr 
in feiner Ginbilbung beftanben oon {euer erften Begegnung am 
SSeibnachtsabenb an bis ;u biefem leßten gänbebrnck. 9er 
lebte Groß oon ihrer ganb roerbe bas moh! nnn gemefen fein. 
9enn hotte fie es nicht abfkhtfich unterlajfen, ihn an bie 31b* 
machnng }n erinnern ober hätte fie es nnr ans Unachtfamkeit 
oerfSnmt, fo mürbe Jie bie Ginlabung injroifdjen boch fcßrifilich 
eroent hoben, }nmal er fa nicht miebergekommen. Slber faß 
eine Söocße mar nun bereits oergangen, ohne baß man fich feiner 
erinnert hotte. 

Ober hotte fie bie Sßieberholung bet Ginlabnng unterlaßen 
ans Rücklicht ober gar ans Siebe jn bem 33aton? Sine Stnrj« 
melle oon 33lnf fchoß ihm bei bem Gebanken in ben Kopf nnb 
nnmiUkürUch klammerte er beibe gänbe nm bie eichenen Seiten« 
lehnen feines Schreibtifchfeffels, als moüte er fie fo oerhinbern, 
eine Gemaltfat jn begehen. Gleichzeitig trat ihm bie ganje 
Stnsfitßtslofigkeit, ja Sreoelhaftigkeit nnb Säuerlichkeit feiner 
Siebe jn Glifabeth oor Singen. Gr liebte bie SJranf eines an« 
bern! Sinn begann er oon neuem gegen fich 1« toben. 

SDas moüte er benn eigentlich? Stma bie Geliebte bem 
Staron abfpenftig machen, ihn an$)nftechen oetfnchen? SDer 
mar er benn im Vergleich in bem Storon! Gin armer Senfei, 
bet augenblicklich jmat fehr fcßänes Gelb oerbiente, aber boch 
nnr ein Stbentenrer, ber oon ber ganb in ben SQnnb lebte! 
Sreiiich tränte er fich in, es als SDenfch nnb SDann zehnmal mit 
biefem minbigen SDonokelfrüget aufiunehmenl gatte er fich 
ähnliche Sebensiiele gefeßt mie biefer inhaltslofe Streber, ;ei>n 
Sängen ihm oorans mürbe er bnrchs 3ie! gehen! 3(n praktifcßer 
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Cebensoeranlagnng fehlte cs ihm wahrhaftig nicht! Hätte et 
nnt bet äußeren nub nicht einfig unb allein feinet inneren Söelf 
(eben »ollen, bie hächften SproJJen auf bet Stufenleiter einet 
feft nnb lieber gefügten Staatslanfbabn hätte et in erklettern 
oetmocht, wenn fich ihn bas gelohnt hätte! Slbet was lag ihn 
an Stang nnb Eitel nnb Otben nnb Ehreuieichettl 5tei wollte 
er fein! Stur bet innern SBahrßeit nnb SBahthaffigkeif bienen, 
nnt gant nnb ungeteilt bet }u werben, bet et ans innetffer Stof« 
wenbigkeif werben mußte! Stile Starlocknngen bet Söelf 
hätten nicht oetmocht, ihn am bet SJahn jn werfen, bie feine 
innetn Gefeite ihm oorfchriebenl Ober Seichen wäre et gegangen 
nnb würbe et gehen, wenn biefe innetn 3ie(e es oon ihm Jor» 
betten! Stns bem felbfffichetn Hochgefühle feinet ganien unge¬ 
teilten, nnfeilbaten nnb nnierffätbaren ‘Pcrfönlichkeif heraus 
empfanb et es nnn gerabein als klägliche Schmach, baß et fich 
überhaupt in Vergleich Jeßfe mit biefem 3errbi(be oon Sttenfch 
nnb SQann. Unb oon anbern fich in SSetgleich Jeßen ließ! SJon 
anbern? S5ou wem? Et mußte es fich geftehen, oon bem SBeibe, 
bas et liebte! 

Unb biefe Empfinbnngskeffe fotfknüpfenb, befchüchen ihn 
nnn oon neuem 3»eifel auch an bem innetn SBerfe bet Ge¬ 
liebten. Gerabein nnfaßlich erfchien es ihm, baß fie biefen ©ohl- 
nnb Slachkopf fich tnm Gaffen nnb einzigen SSafer ihrer Rinbet 
anserwählfl Söas konnte ba wohl Großes an ihr felbet fein? 
Gewiß war Je fchän, fchän wie eine Gäffinl Slbet was war 
biefe äußere Schönheit wert, wenn bie innere fehlte? SJeging 
et nicht oon neuem ben Seßler, ben et bei SJenrfeiluug bet 
SDenfthen immer begangen, baß et all bas, was fo groß nnb 
glüßenb fiatk in feinet eigenen Seele lebte, unbewußt auch in 
anbete hineinlegte? Unb befonbets in SQenfchen, bie er liebte? 
Söie off hafte er ba nicht fchon fein Her) oerfchweubef, fa weg« 
geworfen! Söelch fchmetjliche Snffänfchnngen hafte et ba nicht 
fchon erlebt! Sticßfs als leer gebrofehenes Stroh hafte er immer 
inräckerhaffen für all bas, was et fo reichlich gab! Slbet et wntbe 
bntch Schaben fa nicht klngt SQif einer gewiffen SJoshelf 
gönnte et fich oon Serien biefe neue Erfahrung. Söarnra war 
et nicht bet inneren Stimme gefolgt, bie ihn hoch noch niemals 
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betrogen baffe, nab Meter verhängnisvollen Schnifteljagb fernge¬ 
blieben? Aan war bie kaum vernarbte Aiunbe, mie er voraus- 
gefehett, von nenem anfgebrocben nnb blutete parket benn je. 
Sollte er pch nicht ganj verblnfen, fo galt es je$t rafcb nnb 
nnmibcrruflirh ein Snbe jn machen. 

Alit jähem Anck erhob er Pd) nnb ging in Parker Srregung 
anf nnb ab. 9a fahr ein gejcblojjener ftraffmagen vor. 9as 
mar ja SUJabefhs Abagenl Srftaunf blieb er am $enper pehen. 
Sollte Pe ihn felber anffnchen? Unbenkbarl ©ejpannf haftete • 
fein Alick am Abagenfchlag, als bet Senket abfpraug. Aber 
er öffnete ihn nicht« fonbern peilte bas Criebmerk ab. Dann 
entnahm er ber lebet neu Sajche feiflich bes SührerPtes einen 
Arief nnb ging ins fjans. 

9er ^örief konnte nnr von ihr fein, benn ber Stommerjienraf 
mar }a nicht im §anfe, ja Pberhanpf nicht in Berlin. Unb 
richtig! 9a hätte et fchon bie Schritte bes 9ienets« mähtenb 
bet Abagenlenker beteifs miebct ans bem ganfe trat. Aber 
et bepieg ben Abagen nicht« fonbetn mattete. Auf Antwort? 
Ober gar anf ihn felbet? 

9ie Alelbong bes rinttefenben 9ieners bepäfigfe fjermanns 
Vermutung. 

SUenbs erbrach et ben Arief nnb las: 
»Seht geehrter 5er r 9okfor( 

Sn einer perfänlichen Angelegenheit brauche ich Ohren 
frennbfchaftlichen Aaf. Sch bitte Sie, mäglichP halb nm Ohren 
Aefnch nnb nm Aufteilung, mann ich Sie ermatten barf. Am 
liebpen märe es mir, Sie kämen foforf. Sch (affe ben Abagen 
anf Sie märten. Alelben Sie Pch bitte bei meiner Alnffer an, 
bie ich von meiner Aiffe unterrichte. 

Aiif htrfPchem $rn| 
Slijabefh Autghamet." 

9tri», vier-, fünfmal las Hermann ben Arief, nnfchlüfPg, 
mas er anfmorfen Jolle. Sr fühlte, ba| von nenem eine folgen- 
fchmere Snffcheibnng in feine £janb gegeben mar. Abenn er 
jeljf mit irgendeiner Snffchnlbignng ablehnte, ber Aiffe jn enf- 
fprechen, bann hotte er ben nnmiberrnflichen Schrift getan, ber 

10 Steine, 6.1». b. Stet, 
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eintfg nnb allein ihm feine innere Srei^eif nnb Anhe mieber 
geben konnte. Deutlich Jagte ihm feine innere Stimme, baff 
bies bas ein{ig Aich tige fei. Sr fehle Jich auch bereits an ben 
Schreibtifch nnb griff }ur gebet. Sntfchnlbignngsgrünbe hatte 
er mehr als genng, benn bie volle Verantwortung für bas nene 
gabriknaternehmen laftefe auf ihm. Sine mehrtägige Steife in 
bie ‘Prooinj mar ohnehin nicht mehr länger anftnjchieben. Diele 
konnte er fofort antreten. Von neuem las er ben Vtief. 

»3u einer pcrfönQchett Angelegenheit brauche ich 3hteu 
frennbfchafflichen Aal.“ 

Das mar eine Vifte, eine h*t{lich* nnb bringenbe Vitte, 
benn mSglichff nmgehenb mnrbe ihre Srflilnng erwartet. 
Konnte er fleh als Aleufch nnb Alaun biefer Vitte, bie eine 
befrennbefe, fa geliebte Dame an ihn richtete, oerfagen? Sein 
Aat mnrbe erbeten! Unb noch ba;n in einer, perfönlichen An« 
gelegenheitl Aeinl Da galt es kein Vejtanenl Die einfachfte 
AitterpfQcht gebot, bie Vitte tn erfüllen. 

Sr klingelte bem Diener. Der Senker möge anknrbein, er 
felber käme fofort. 

SBahrenb er noch einige llnterfchriffen leiftefe, {erbrach er 
fich ben Kopf, mas bas mohl für eine perfönliche Angelegenheit 
fein könne. Sr ftnßfe, als er fich oergegenmärtigte, baß Slifa* 
beth hierbei feine nnb nicht bie Unterftihnng ihres Vränti« 
gams fnchte. Sin Strom flüjfigen geuers ergoß fich Um» ben 
Stücken hinab bei bem Sebanken, oon bem geliebten Aläbchen 
offenknnbig eines Vertrauens gemfirbigt }u werben, bas fie 
ihrem Vräntigam nicht entgegenbrachte. 

Stafch jog er fich ben Qberiieher an nnb fahr ab. 
Alif Ungebnlb erharrte Slijabeth bie Aückkehr bes SBagens. 

Vom Srnnemalboiertel bis nach ©roß*Cichterfelbe hin nnb 
inrück brauchte er gnt gnnfoiertelffnnben. Sie {meifelfe keinen 
Augenblick, baß Hermann Kämpfer fofort felber kommen metbe, 
falls er Iberhanpf anmefenb nnb nicht gerabe auf einem ©e* 
fchäftsgange fei. 3e näher aber bie 3eit kam, baß et erjcheineu 
konnte, nm fo beklommener mnrbe ihr {neunte. 

Sie hotte an ^ermann ben Vrief gefchrieben, ohne (ich 
überhaupt klar barüber {n fein, mas He eigentlich oon ihm 
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woflte. Stur ans 5cm unwiberßebßcbea Stiebe ihn »lebet 
jn leben, batte fte gebanbelt, gewohnt, {eben SBunJcb JUb 
angenbßcfcs p erfßßen. Dabei folgte Jie nicht allein bem 
3uge ihres Seriens, foubern auch bem SJebirfniße, wiebet 
Orbnung in ihre Gebanken nnb €mpfinbnngen p bringen. 
Das aber konnte nnt bnreb ben gefebeben, bet ibt inneres 
Jo mächtig anfgewlbtt batte. Gs war ibt, als mBJfe bntcb feine 
b(o|e Gegenwart SÜernbigwtg nnb Klarheit Iber ffe kommen. 
Sfergebßcb batte fte bte lebten Gage Iber gehofft, getmamt 
werbe fbb oon fettet etofteßen, ba fte in ber Grregnug jener 
Staube es oerfSnmt, ibn pm SBieberkoutmen anfpforbern. 
Gs nachträglich p fnn, Jebeute ße ßcb. Denn oon bem Stegen» 
blicke an, ba biefe jähe Ciebe p Sermann in ibt anfgetobert 
war, bteit ibt wettßcber Gtieb fte ab, irgenb etwas p tnn, was 
ibte Ctebe oetraten könnte. Sttet bet Gigentlmßcbkeit bes 
weibßcben Gejcbtecbtes, }wat hn Gmpfinben nnb Ginfebn, nicht 
abet ancb im Sanbeln togijeb p fein, wat fte Jcbße|ßcb boeb 
erlegen nnb batte ben SJrief gefdjrieben. 3e näher nnn bet 
Stngenbßek kam, ba Hermann eintreffen mußte, nm fo (eiben* 
fcbaftQcbet wntben ihre Gettßoorwflrfe, baß fte Bbereilf nnb 
nniberbgt gebanbeft nnb fo bas Geheimnis ihres Seriens 
oetraten hätte. GISbenb rot worbe fie oot 3orn nnb Scham. 
Gott weiß was hätte fte barnm gegeben, wäre es mögßcb ge« 
wefen, ben S3rief prfickpboten. 

Unwißkfirßch trat ße oot ben Spiegel. SBte fte ansfabi 
3br bettßcbes @aat batte fte p>ar gleich nach Stbgang bes 
Briefes wiebet in Otbnnng gebracht. Sttet troß aßet bntcb« 
triebenen weiblichen ScbänbeifskSnfte wat es ihr nicht gelungen, 
bte Sporen bet Greinen nnb bie Grregnng anf ben SBangen teft» 
tos p tilgen. So konnte ße unmöglich Seemann- empfangen! 
Unb was foßte ße ihm nnt fageni Silit weicher „perfönlicben 
Stngefegenbeit“ joße ße ihn nnt bebeßigent Sine jähe Stegff 
kam ßbet ße. SBas foßte ße nnt tun! Sich oertengnen (affen? 
Gine pläbßcbe Unpäßlichkeit oorjebütjen? SSenu wenigstens 
ihre Sflntter noch bagewefen »äre( Sie batte fa gat nicht batan 
gebaebt, Setmann bnreb ihre Sßutter empfangen p laßen! Stnr 
bet gefeßfcbaftßcbett 5ot» wegen nnb in Stöckßcbt auf bie 
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©ienftboten batte Re if>n nm biefe Slrf bet Qtnraelbnng gebeten, 
©ie ganie Sinn« nnb 3meckwibrigkeif biefes Verfahrens tonrbe 
ihr nnn plölflich klar. Unb ba}n batte Re ihren eigenen SBagen 
noch geflickt, ben Grfehnfen herbei|nholen( Söie fäppifcf) war 
bas! SBie albern! CärfKrlidj, gan? unmöglich batte Re Reh 
babnrch oot Hermann gemacht! Sie abnte freilich nicht, ba| 
©ermann, bem jebe tiefere Grfahrnng mit Stanen abging, Rcb 
gan; anbere Gebanken machte. 

SBährenb Re in SBnf nnb Venweiflnng an ihtem ©ntfifch 
noch “Paffe nnb ©aber bonbbabfe nnb immer nnb immer noch 
etwas in tnpfen nnb in wifcben fanb, hörte Re nuten ben SBagen 
in ben Garten fahren. 3n jähem Schreck eilte Re ans SenRer. 
Stoch *he bet SBagen hielt, fprang ©ermann febernb heraus 
nnb ging lebhaften Schritts ber Sreifreppe bet SSilla in. 

SJis inm ©alfe hinauf fchlng ihr bas ©er?. Stber nnn galt 
kein 3anbern( Sinn hiell es entfchloRen hanbefnl 

Slls bas SDäbchen ihr melbefe, ©ett ©r. Stampfer wolle 
ber Scan Stommeriienrätin feine Stnfwarfnng machen, nnb 
fragte, was Re ihm fit Vcjcbeib geben foüe, ba bie gnäbige 
Sran hoch ansgegangen fei, ba blihfe ihr ein reffenber Gebanke 
auf. SDK oodkommeuer äußeret Stnhe fagfe Re: „3ch werbe 
an SDamas Steile ben ©errn ©oktor empfangen." 

3n ber SBelf ber gefeilfchaftlichett Cfige groß geworben, 
nahm Re ihre 3nf(ncht inr Cuge, nnb als ©ermann gön?(ich 
unbefangen, Re befcheiben fragte, womit er ihr bienen könne, 
bankte Re ihm innächR hetilich föt fein fofortiges Stommen. 
©ann fagfe Re mit einer Gemaubheif nnb Sicherheit, als fei 
es ihr heiliger Gruft: 

„3ch möchte mich 8ber bie Stagen, bie Sie kRriUch berfihtf, 
mit wijfenfchafflicher Grünblichkeif unterrichten nnb beabRchfige 
in bem 3mecke Gheologie in Rnbieren. 3ch möchte Sie bitten, 
mir bei ber StnfReflnug meines Sfnbieuplanes behilflich in fein." 

©ermann fronte feinen Ohren kaum. SBie grfinblich hafte 
er.Reh ba in ber SBirknng jener Cefeftnnbe geirrt nnb erft recht 
in ber Ginfchäßttttg Glifabefhsl SBelcb fchmeres Unrecht hafte 
er ihr angetan! SDK SBSrme antwortete er: 
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„Das finbe ich ptä4>fig oob Simen, nein gnSbiges 5*Sn» 
leiul 2tber baju bronzen Sie bo4> »14)1 Geologie in ftnbterenl 
Ss wirb genügen, wenn fie bie eine ober anbete Dortefnng 
böten. Sie wollen bo4> »i4>t etwa Pfarrer werben?“ lebte er 
fcherihaff bl«}®. 

„Das aUerbingc nicht! Slber itb möchte biefe Stnbien recht 
gründlich betreiben, ba Jie mich brenuenb interef|ieren nnb 
mötbte barin aneb mein Doktorexamen machen.“ 

Verblüfft |ab Hermann Jie an. 9lad) einet '©eile Jagfe 
. er bann poltet %eronnbernng fiber ben Stuft ihrer ^tbficfjf: 

„Sin Sxamen iff aiierbings ein ootfögliches ^Mittel, 
Dlefhobe nnb Orbnnng in jebec Sfnbinm ;n bringen. 5fir 
ben in bie Siefe Sfrebenben aber iff es meifi ein Sinbernis, 
nach freier, bnreb feine eigene <perfönÜ4)iceit bebingfer 3lrf, ben 
Sfnbiengang }n mähten. Der DSetf eines Sxamens iff banpf« 
fachlich ein erjieherifcher, ba et ans nötigt, auch Dinge jn 
ftnbieren, bie nns gleichgültig, ja off mibermärfig Jinb. Sollte es 
Shre ?tbfichf fein, mehr Sh»® Seift nnb Charakter jn fchnlen, 
als 3br ©ijfen }n bereichern, fo könnte ich 3hrem Vorhaben 
nnr beipflichten. Subes glaube ich, baff Sie eine berarfige 
Schulung boch nicht mehr nötig haben, foubern nnr 3hr griffiges 
Sefichfsfelb erweitern wollen, gäbe ich bamif recht?“ 

„Das mö4>fe Ich fa eben 3brem Urteil Bberlaffen, §err 
Doktor! Dajn erbitte ich ja 3hren Stoff“ 

Das fagfe Slifabeth mit folch ungekünffelfem Sifer, baff 
$jermann barüber gan; entföckf war. Unb in ber Saf begann 
(ich an4> unter bem Sinfluß oon Hermanns ©orten ihre nt* 
fpringlich nnr als Notlüge oorgebrachfe Sfnbienabfichf in ehr« 
liehen Srnff in oerwanbeln. Slls Setmann ihr bann ooilenbs 
rief, bie Sxamensfrage oorlänfig noch offen in (affen nnb }nnä4>)t 
einmal mit bem §ören beffimmfer Dorlefnngen )n beginnen, 
ba war fie ans wahrftem Serien fo $ener nnb Stamme ffir ben 
Dian, baß fie ben Degiun bes Semeftets kaum erwarten konnte. 

„Unb wenn ich bann itgenb etwas ni4)f oerffanben habe, ober 
fonff irgenbwie 3hren Stot brauche, barf i4> mich bann immer 
an Sie wenben?“ fragte fte fo unbefangen wie mögli4). Dabei 
Bberiog eine tiefe Stöte ihr f4)önes Sefichf. 
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„SelbßoerßSnblicb ßebe ich 3bnen feberieif goni ;nt "25er- 
ffigung!“ erwibetfe Hermann mit Iberßrlmenbet §er}(icbkeif. 

Oie ftommeriienrSfin, von einen Aefncbe in ber Aach« 
barjebaff inrltkkebrenb, betrat bas 3tamer. Sie erftbien Iber 
Hermanns Gegenwart keineswegs erftannf nnb begriffe if>n 
mit inoorkommenber Srennbßcbkeif. Aegeißerf teilte ihr Glifa« 
betb ibren neuen *Pian mit. CScbelnb bitte ibr Me Alnftet in, 
an pßißßcbe nnb Bberraftbrobe Gnfjcbßeßnngen ihrer Götter 
gewlbnt. Ohne bet Satbe weitere Aebeafaug beiiniegen, 
fragte ße §ermann, ob er benn nicht inm AUtfageßen babieiben ■ 
wofle. Anr in gern nabn er bie Ginlabnng an. 

Gtß in fpSter Aacbmiftagsßnnbe oerßeß Hermann Stampfer 
bie Aißa in Glifabefhs AJagett. Daß ihn bas geliebte AJäbcben 
wieberiiebte, barlber glaubte er nun Gewißheit in haben! Aber 
wlrbe biefe Siebe groß nnb ßatk genug fein, i b w auch an« 
geblren in wollen? Sie war fa bie Girant eines anbernl 
Seligkeit, Schmer} nnb 3n>eifel rangen miteinanber in feiner 
Arnß. 

IS. 

Aon nnn an waren $ermann nnb Gßfabefb faß füglich 
infammen. 3t»ang(os boten fleh bain bie Gelegenheiten. 3«' 
näcbft galt es, ben Arbeitsplan anfinftellen. Gemeinjam fuhren 
ße in bie UnioerßfSf, ßnbierfen bie Aufträge am fchwarien 
Areff nnb gingen bann in $anfe infammen bas Aotlejungs* 
oerieichnis bnreh. Da }n Glifabefhs Sfnbien nicht nnr bie fheo« 
(ogifche, fonbern auch bie pbilofopbijche nnb nafnrwißenjcbaft« 
liehe SaknlfSf in Srage kam, gab es ba eine Aleuge in erlebigen. 
Als bann Gnbe Oktober bie Aotlefnngen begannen, per« 
ging faß kein Gag, an bem Glifabefh Hermanns wißenfchaffliche 
Unferßlßnng nicht beanfptnchf bitte* Den ganien Gag freuten 
ßcb beibe auf ihr 3nfammenfein gegen Abenb, nnb biefe oorge* 
nießenbe Srenbe gab ihrer Gagesarbeif Schwang nnb Straff. 
3nfehenbs wanbelfe ßcb Glifabefhs rnhelofe Sahrigkeif unter 
Sjerrmanns energifch klarer Slhmng in }ie(bewnßfe Aube. 
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Seine Sefchäffsreife in Me ©rooint baffe ijermauu folange 
als möglich hinansgejehoben. ©ls er fle aber boeß anfrefen 
mußte, ba bannte bie Sehnfmchf bet Reiben keine Stenten. 
SSglkh weebfelfen Jie Karten ober Briefe, nnb als Slifabetb 
Hermann eines Sagen Jchrieb, rote Jebt |ie feine Segenwarf 
entbehre, ba hWf es ibn nicht langer, er unterbrach bie Steife 
nnb fuhr tnrBcfc nach Berlin, ©ränflicb war ihr ©Sieberfehu, 
froßbem fle Jich nur wie gnfe bekannte begrasten. ©neh ohne, 
baff fle es fleh geffanben, waren beibe ihrer gegenfeifigen Siebe 
gewiß. 3n biefer nnausgefprochenen Siebe fanben fle ein folch 
tiefes SIBck, baß Jie fich ängfUicß ßnfefen, es bnreh ein Seffanb- 
nie in flöten, benn ein folches wußte eine Stage aufrollen, bie 
unter ben gegenwärtigen ©erßalfttifjen fcblechterhings un¬ 
lösbar war. 

©ou bem ©aron war twifchen ihnen nie bie Siebe. Sr 
hoffe fich feit jenem Sage, an bem Slifabetb ihn aus ihren 
3immern gewiefen, in ber kommerjienräflicßeu ©Wa nicht wehr 
bücken laffen. Slifabetb hoffe ben ©orfoll ihrer ©taffer erjäfjlt, 
nnb biefe feilte bie Smpöruug ihrer Sochfer. Seither war 
anch non ben beiben Stauen in unansgefproeßenem Überein¬ 
kommen »on ©Serßeim nicht mehr gefprochen Worben. 

©et Rommerjienräfitt blieb bie wahre Slatnr bes eifrigen 
Verkehrs twifchen Sjermaun nnb Slifabetb nicht »er¬ 
borgen. Stfl hafte fie ans mnfferlicßer Schwäche, bann ans 
mfifferlicher Siebe biefen immer inniger werbenbett Verkehr 
gebnlbet, bann fort nnb rückficßfsooil geförbetf, benn bas ©(fick 
ihres Schmertenskinbes ging ihr über alles. ©Me bie Sache 
freilich enben Jolle, barnber machte fie fich ln leßfer 3eif off 
fchwere Sebanken. Sie ließ ben ©Ingen aber ihren Sauf in 
bem friebarfigeu ©effißle, baß hier etwas Unabänberliches im 
©Serke fei, beffen nofwenbiger ©erlauf bnreh äußere Sinwir- 
knng hoch nicht anfgehalfen, fonbern nnr oerfeßlimmerf werben 
könne. 

©as (eichte, nnr bnreh hanbgreifliche ©inge beeinbrnckbare 
©5efen bes ©arons konnte fich auch nicht entfernt »orfteOen, 
wie tief er Slifabefh »erlebt hafte, ©aß er fogar alles bei ihr 
verloren habjra könne, hafte er nicht för möglich gehalten, ©nr 
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aus fakfifchen Srlnben |»ielf et es fit getafen, eine iciflang 
Me Samiße bes Jtommeriienrafes in mclben. Slifabefhs Snf* 
tlffnng |le(f et fit neroöfe Sanne. Sie werbe gauj von fefbet 
nac| ihm oerfangen nnb if>n eines Saget antnfen ober wie 
frlhet off, oot betn ©inifferinm ootgefahren kommen, um if>tt 
vom Pienffc abinhofen. Ss gab fit ihn nnr eine einige Stanen» 
pfgchotogie, nnb biefe gipfelte in betn ‘©orte ©ephiffos, baR 
„aff ber ©eibet ©eh nnb 3t ch ans einem ‘Punkte in kotieren“. 
Sine anbete Srfahwng baffe er mit bem weiblichen Sefchfechf, 
bas et bis }nm UberbruR genoffen, nicht gemacht. St kannte 
nnt ©eibet, keine Stauen. Unb auch Me Pamen feinet Streife 
waren fit ihn nnt ©eibchen im rein loofogifchen Sinne. Sit 
benffches Sranenfum fehlte bem frembbflfigen ©Iftenfohne 
ans nafntnofwenbigen Stäuben febes Organ. 

©s aber mehrere ©ochen ins Sanb gegangen waten, ohne 
baR Sfifabefh etwas oon Jlch hlten lieR, wnrbe et boch ffntfig. 
PaR Jic öfters ja ©agen nnb |n “Pferbe mit Hermann Kämpfer 
gefehen wnrbe, war ihm oon feinen Stennben gefegenffich 
hinferbrachf worben. Sr hofft es aber nicht weiter fragifch 
genommen. Sani im Segen feil fah et barin einen beweis 
fit Slifabefhs Siebe, ba fie ihn offenbar eiferflchfig machen 
woffe. ©s aber beratfige Berichte fleh mehrten nnb feine 
Sforpsbrlber ihn fogat recht anflgfich bamif annfkfen, flieg ihm 
boch Me Salle ins ©nt. Sr fann hi» nnb her, wie er wohf eine 
Begegnung nnb 3fnsfprache mit Sfifabefh herbeiflhren könne. 

Pa begegnete et eines Spätnachmittags bem “Paare auf 
einem gemeinfamen Spajierriff anf ber Sharfoffenbnrger 
Shanjfee. Sr kam im 3tufo, bas er fefbet lenkte, gerabe ans 
bem ©inifterium nnb war Menftfich fehr oerargerf. Pas 
3teiferpaar bot ein prächtiges 35ifb. Sn gnf infammengeffefffem 
Stabe kam es anf bem Steifweg neben bem Sahtbamm einher. 
Sfifabefh fachte nnb ftrahffe an ber Seife Hermanns, ber ihr 
offenbar eine luftige Sefchichfe eriahlfe. ©ancher JnRgSnger 
blieb flehen nnb fah bem fchöneu “paare anf ben ebfen Sieten 
nach. 

3n nicht affin fchneffer Sohtf fahr ber “Paton an ben 
Geifern oorlber. St grIRfe. Sfifabefh erkannte .ihn etff, afs 

Digitized by LjOOQie 



er bereits vorbei mar. ©ermann batte ben Grü|enbeu über¬ 
haupt nicht beamtet, sab CUfobetb oermieb es, ibn nachträglich 
asf ibn anfmerkfam in machen. 9lber J!e mürbe beim 9tnficbtig* 
merbes bes “öarons fet>r ernff, benn bie Stage, bie fit Jle bie 
Stage aller Stögen mar, tancbte p(3i|(ich Cntfcbeibnng forbernb 
vor ibr anf. 

©ermann fiel bie plählicbe Schweigsamkeit feinet Gefährtin 
anf. 21ls fie in einen Seifenmeg bes Tiergartens einbogen, (egte 
er fein ‘Pferb bicbf an bas ihre, neigte fleh beforgt in ibr 
hinüber, ihre ©anb faffenb, nnb fragte, mas ibr mSre. 3Dif 
l&rtUcbem 93Ück bankte fie ibm nnb muffte ibn in befcbmicbfigen. 
Dann feilte fie ibr ‘Pferb in Galopp. 

Diefen Vorgang botfe bet 93aron beobachtet, benn in 
pUM|Ucb ansbrecbenber €iferfncbt mar er nmgekebtt nnb bem 
‘paare nachgefahren. Da es nnn, ohne ihn überhaupt bemerkt 
iu hoben, im Galopp baooneiite, Steigerte fleh feine Giferfncbt 
iu mafSiofet 9Bnt. 

Hermann mar nicht wenig Sberrafcbt, am näcbfien Tage 
ben 3)ejncb eines ^tegierungsaffejfors, “Paron o. Oppenheimer, 
Centnant b. 9t. in einem Garbe-Train-3)ataii(on, in erhalten. 
€r käme im Aufträge bes 9)aron o. ‘©etheirn, ihn nm Auf¬ 
klärung in erfneben, warum er geftern anf ber Charlottenburger 
Cbonffee feinen Grnff nicht ermibert. 

Hermann fagte febt erftannt, et könne Jicb überhaupt nicht 
entfinnen, ben 9)aron o. Ajetheim bie lebten ©ochen gefeben 
in hoben« 

Dem “Paron o. Oppenheimer genügte biefe Crklärnng nicht. 
Cr müjfe namens feines Auftraggebers anf einet bebanernben 
Schriftlichen CrklSrnng beftehen. 

Als ©ermann in aller Stube eine Solche 3nmutnng ablehnte, 
erklärte ber S3aron o. Oppenheimer, „für biefen Soll“ oon bem 
S3aron o. SBerbeim beauftragt in fein, ©ermann eine ©craus- 
fotbernng |nm 3weikampfe in übetbringen. Cr bäte nm Stam- 
baftmachnng eines Unparteiischen imecks SeflfteUnng bet S3e» 
bittgangen. 

©ermann hotte SDihe, ben UnoerfchSmten nicht int Tür 
hinaus in meinen. Ct beherrschte fich feboch nnb lehnte mit 
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anJ|em Vuhe bas Vnpnnen ab, worauf J!4> 8m Vaton o. 
Oppenheimer mit toteruPer, aber anfcheinenb Jehr befriebigter 
Vliene nnb hächP offliieilet Verbeugung entfernte. 

Vis 8ermann Stifabefp von biejem Vorgänge VUtfeilnng 
machte, geftanb pe ihm, bap biefe Begegnung mit VSerheim 
gePern bis Urfache Ihrer plöplicheu Verpimtunng gewefen fei. 
Vber fte habe bas ©nte gehabt, fie in einem Sntfchlnp ?n 
bringen. Voeh geperu Vbenb habe ffe bcm Vaton v. Vierheim 
bntch Sinfchreibebtief bie Srktäraug fiberfanbt, Pe befratbfe 
bie Verlobung mit ibm als gelop. 

„Slifabefbl" 
Vnt ihren Flamen vermochte 8erntann ansinfprechen. 

9ann |og er bie beliebte an feine VrnP nnb mittig gab Pe pd) 
ihm }nm etpen Ruffe bin. 

9er “Baton o. Merheim rape, als ihm fein Srennb, Vluts» 
nnb SePnnnngsgenofle Vaton o. Oppenheimer bie abiebuenbe 
Antwort öermanus fiberbrachte. Sfeichieitig jeborb atmete er 
erleichtert anf. 9ann fagte er ootter Verachtung: „VSar eigent* 
(ich ooransinfehen, bap biefer <J)tcbcjcr kneifen rofirbel Sdges 
“Pack, biefes bürgerliche Sepnbel!“ 

Vlahrenb er bies noch fpracb, traf bet Sinfchreibebtief 
Slifabeths ein. 

„Vhal“ fagte er trinmpbierenb, „nnn kommt fiel“ 
„Vn Spapf“ pimmte ihm Vaton o. Oppenheimer in. „38ge( 

nur nid) (ocker iaffeni 9ann kaneu bie entpfinblichfien Stuten 
abi Sine wie Me anbercl“ 

8err Vaton o. Oppenheimer hielt (ich nämlich Vennpfetbe. 
3war Penerfe er Pe nicht feiber, benn bas war nicht ange* 
fähriich. Vber er liebte es, feine Vergleiche nnb Vilber fiber 
bie „VJeibet“ moglichP bcm Veuufport in entnehmen. “Dabei 
kam er Pd> fcht Jporf* nnb fachoerPänbig vor. 

Vis er feboch, noch befriebigt (ächeinb fiber feinen wohl* 
gelungenen Vergleich, bas immer länger werbenbe ©efidjt feines 
ftorpsbrnbers wahrnahm, machte er: „Vn*n?“ 

VJortlos reichte ihm biefer ben Vrief. 
8ert Varon oon Oppenheimer |og bie Vinnbwiukel in 
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JochoerffSnbige Salta, wiegte bat Stopf fchief bi» »ob b« «ab 
Jagte mit bas ein« be)ieh»«gsreiche PSorf: „Pebbichl“ 

Poch rinet PauJ« jeßte er bann bi«)«: 
„Pn nimmjte bie PMßlebenl Pnch en netter RSfer. 3®ar 

keene 6pnr oon 'Pinkepinke, aber ber §ert Papa is ne 
Pommer! SrSbJffidkf öfters bei 5. PU San; guter Sip basl 
Stans ne Sache werben! Pe große Sache!“ Dabei Jpracb er 
bas Plorf „große“ mit einem (eichten Einklang an „granße“ ans. 

Der Stnlfnsmiaifter in Jpe, §err Parou o. Pberheim, Jchien 
aber auf Pinkepinke hoch einen gewiJJen PSert )n (egen. 
Sr begann (ehr uacßbenklicb )n werben, nnb Jobalb Oppenheimer 
geh empfohlen, klingelte er bei Slifabefh an. 

Sr glaubte fie Jelber am Sernfprecher. 
„Piff bn’s Sölden? — Pu mach’ mir keine 3i<ken, lieber 

Schaß!“ 
Pber keine Pnfworf erfolgte, nur ein (elfes Stichern war 

im §ötet oernehmbar. Sr hafte mit einem ber DienftmSöchen 
gefproeßen. 

Pnn feßfe er fleh hi« ««b Jchrieb au Slifabefh einen ren», 
be» nnb wehmSfigen Pobrpoftbrief. Poftwenbenb erhielt er 
ih« mit bem Permerk „Pnnahme oerweigerf“ inrBcfc. 

Poch aber gab er bas Pennen nicht auf. Sr fißrieb anch 
an ben ftommeriienrat nnb an bie StommeriienrSfin. Pon leß« 
ferer erhielt er gar keine, oon erfferem nnr eine fef>c bebanernbe 
Pnfworf. 

3eßf gab er bas Gefchäff fit oerloten, Jagte „na benn 
nichl“ nnb fteckfe ßeh eine 3igareffe an. 

19. 

^ermann nnb Slifabefh ©erlebten nnn Pöocheu nngefrnb* 
feffen Glückes. Dabei haften Jie ein wnnberbares, fiber alle 
Pegriffe köffliches Stieben. 

Ohne ließ jemals barnber ansgefproeßen )n haben, haften 
Ji« bisher bdbe (eibenjchafflich ben 3eifpnukf (tabeigefehuf, ba 
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ße de SDann nnb $taa ßcb angehören bürffen. Sinn ober bas 
einige $inbernis, bas ihrer belieben SSeteiuiguug im SBege 
ßanb, gefallen roar, erftbien ihnen biefes Jo heiß berbelgewünfchf« 
3iei als nntoefenfiitb nnb bebeufnngslos. 

Sie bdten ficb injmifcben fo gan) in eine b‘öb«te, rein 
feeiiftbe Söelf bineiugelebt, waren in biefem rein geißigen Geben 
nnb Stehmen fo wnnftbios glücklich geworben, baß ihnen febe 
Stubcrnng ihres gegenwärtigen 3ußanbes als eine Gefäbrbnng 
ihres Glückes erfebien. 

3n, ber Samiiie bes J?omraet|ienrafes gaffen fle (ängff afs 
SJerlobfe. 9iefe Verlobung aber ancb öffentlich ausinfprecbcn, 
fragen Jie gar kein Verfangen, S5on febem gefefffcbafflicben 
Verkehr hielten fle ficb fern. Obre'eigene SBelf war fo reich 
nnb wnrbe in ihrer gegenfeifigett; Siebe oon Gag in Gag immer 
nmfaffenber nnb fiefgrünbiger, baß fle nach fener SBelf bes 
Scheins ancb nicbf bas feifeffe Verlangen oerfpürfen. $ermann 
baffe biefe SBelf nie entbehrt nnb Gfifabefh konnte nun gar 
nicht begreifen, baß Jie einmal fo gan} ihre Skfaoin gewefen 
war. 

9ie Stufhebnng ihrer Verlobung mit bem SJaron oon 
SBerbeim wnrbe natürlich in bet Gefellfchaff lebhaft befprochen, 
nnb es fehlte auch nicht an Säßerpngen, bie bei beriet Anläßen 
fleh in regen pflegen. 9er SSaron war fchamlos genug, oief* 
fagenbe Stnbenfnngen }n machen, benen man entnehmen mußte, 
bie Slufhebnng ber Verlobung fei nicht oon Gfifabefh, fonbern 
oon ihm ansgegangen. Gr febenfe ficb ancb keineswegs, ben 
guten Stuf feiner ehemaligen SJraut aninfaften, ohne baß es 
möglich gewefen wäre, ihn babei }n faßen. Slafürlich waren 
es Glifabeths „beße Stennbinnen", bie ihr beriet Gerebe nnb 
Gerüchte eifrig hinferbrachten. Sie fefber wnrbe innerlich baoon 
nicht betroffen. SBohl aber war ße beforgf, Hermann könne 
etwas baoon }u Ohren kommen. Sticht als ob ße auch nnr bie 
leifeße SJefürcbfnng gehabt hoffe, er könne biefem Gefchwäße 
Glauben febenken, ober feine Siebe könne babnreh irgenbwie 
berührt werben. Sie fürchtete eiujig nnb aßein ben Stusbrnch 
feines 3otnes, ber {eben Süßerer ihrer Ghre auf ber Sfeße }nr 
blutigen Stecbcnfcbaff gelogen hätte. 9as war ancb ber Grnnb, 
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votum ffe §ermaun fette Sjeut mit beut Aaron In ihren Arioaf» 
limmern oerfcbmieg. 

3ie(bet»nßt ßellte Slifabefb nach nnb noch aucb beu Aerkebr 
mH biefen anfmerkfamen greunbinnen ein. Sbte Sfnbien, bie 
ße nutet öerraauns Ceitnng noch mie not regelmäßig betrieb, 
gaben ißt bajn ben errolnfcbfen Aormanb. 

Hermanns Arbeitskraft nnb Arbeifsfreube batte ßtb »er* 
hoppelt, fritbem GUfabcfb an alten feinen Unternehmungen nnb 
Alanen teilnabm. Die Grrichtuug bet ncnen Sabrik ging mit 
Aiefenfcbritteu porroärts, nnb fpätefteus Ateibnacbfen konnte 
mH bet ^Fabrikation bet gefärbten glatten nach bem »on ibm 
etfonnenen nnb inimifcben patentierten Verfahren begonnen 
werben. Durch Gßfabetbs Siebe nnb Anteilnahme batte fein 
neuer, ibm {nweiten fo übe erfcbcinenbet tecbuifcber Aeruf nun« 
mebt Snbalt nnb Aebentnug gewonnen. Sief, wie in Anbeginn, 
koftete et toieber bie Srenbe praktiftben Schaffens nnbAMrkens 
aus. Das nieberbrlckenbe Gefühl, bas ibn anfangs öfters be» 
Jcblieb» fo fiele Sabre nnblos mH rein roifjenfcbaffücber Ae* 
tStignng oettoren in buben, toat gan) gefcbtonnbeu. Denn immer 
mehr fieUte ficb heraus, eine mie oorjiglicbe Grunblage feine 
miffenftbaftlUbe Aotbilbnng für ben ncnen praktiftben Aeruf 
mar. Afabt nur butte er JUb ein umfangreiches AMJfen erworben, 
fonbern uncb gelernt, bas Atefentlicbe oom UnmefentKcben tafcb 
nnb Jicber in nnterfcheibeu nnb alles mit Atetbobc in tun. 

Dabei batte er an Glifabetb eine eigenartige, aber febt me« 
fentlicbe nnb unmittelbare Silfe. A5enn Jie an ibn nur bacbte, 
ging ibm bie Arbeit anffallenb glatt »on bet @anb. Srft butte 
er geglaubt, er bilbe ficb bas nnr ein. Dann butte er 3nfull an« 
genommen. Schließlich aber ftellfe er bie Saffacbe bnrcb rin« 
manbfreie metbobifcbe Aerfucbe feff. 

Das brachte ihn anf bas D'obiem ber feelifcben 5*vnmirknng. 
Alit ben bekannten natnrmiffenfcbuftlicben Gefeßen mären biefe 
Aeobacbtnngen anfs Aefte oereinbar, fa Jie konnten ohne wei¬ 
teres ähnlichen ans bem Gebiete ber Abllßk nntergeorbnet 
werben. Sn ben Grfcbcinnngen ber afcnffifcben Aefonnani nnb 
ber elektrifcben Snfluenj butten ße ihr vollkommenes Gegen« 
ßfick. Gin gerabein klafßfebes Aorbilb fit ße lieferte bie brabt« 
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(oje Selegraphie. Die Schwingungen irgendeine« Sgjfent« 
pflanien (ich durch den Bannt nach allen Bichtnngen di» fort 
Sin anderes gleichgeßimmfes Sgßem ift imßande, dieje Schroin- 
gnngen an Jeden beliebigen Orte des Bannt« anfjnnehmcu. Sin 
Jolches Süßem ift ancf> das raenfchUche Sedirn, in dem die 
SeelenkräJte jnfautmcnlaufen. Ss iß ohne »eitere« oorftettbar, 
daß Jedes SeJVhl, Jeder Sedanke das Sedirn in ge»iffe Schnitt« 
gnngen oerfeßf, die JUd dnrcd den Baum ganj analog den elek- 
frifcden Duetten fortpflanjen. Sbcnfo denkbar i| es, daß ein 
anderes gteicdgeftimmfes Sedirn diefe Scdwingnngen anf;n> 
nehmen oermag, gau| enffprfehettd den erwähnten phgßkalifchen 
Vorgängen. 

Semeinfam mit Slifabefh las er alle Citeratnr Iber diefes 
Seelengebiet, deren er bobbaff »erden konnte. Sr befcbioß, 
fobatd feine 3«W es geftatten werde, dnrcd folgerichtige Berfnche 
diefe Srfcdeinnngen näher }n ftndieren. 

Um dauernd in Sßfabefds Bäbe jn fein, hotte er feine 
Drioatwobnung oon Sroß«Cicbferfe(be nach dem Srnnemald* 
olertel oertegt nnd ßcf> in der Bähe der kommer}ienräfßcdett 
Billa eine bequeme BSobunng eingerichtet. Um die 3*H mÜg» 
licdff ansjnnnßen, führte er eine fftenge Sageseinteilnng durch. 

Semeinfam mit der Seliebfen begann und beendete er fein 
Sägewerk. Schon frlh T Uhr faß er mit ihr }n ‘Pferde. Stach 
ein* bis anderthatbßlndigem SRorgenriff frflbßückfen Jie beide 
gemeinfam in der Billa. Dann begab ßcb Seemann, dem der 
Kommeriieuraf infwifeben einen befonderen Kraftwagen fflr 
feine gefchäfflicben Sahrten jnr Berflgnng gefielt hotte, nach 
Sroß-Cicbterfelde an feine Berufsarbeit, während Slifabefh 
;nm Befncbe ihrer BorieJnngen fuhr. Um drei Uhr trafen Jie 
jich dann wieder bei dem Büffagefleu in der Billa. Bach Sifch 
arbeitete Hermann in feiner nahen ‘Prioafwobnnng und }nm See 
war et wieder bei der Seliebten. Soft täglich (os er den Stauen 
nun oor mit Bnsnabme der Sage, an denen er die Kolleghefte 
Slifabeths mit ihr infammen dnreharbeitete. 

Sfir die Cefeßnnden hotte er einen gani beßimmfen ab« 
mecbflnngsreichett Blan anfgeßellf, den er ßreng inne bidf. 3m 
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^Hittelpunkte {tauben bie Svaugelien nnb bas Sefnsproblem, 
•vorüber et eine anfehuliche Drioatbibliofhek befap. Seiner 
las er ben Manien ‘Plato nnb Dante nnb machte fie mit ben 
Gruubtfigen oon Kants Cehre bekannt Dann folgten ansge« 
mahlte Kapitel ans öoraer nnb bem 3tibelnngeuliebe. Sr führte 
Pe in bie kerbe ‘ißeil Sottfrieb Kellers ein nnb belohnte ihre 
$tnsbauer mit Sheobor Storm nnb ^ßilhelm 3taabe. 3lud> 
Srlp Center, bet Cieblingsfchriftpcller feiner oerporbenen 
3Hntter, kam fehl ja feinem flechte. 

3Bar bie ^öorlejnng beenbet, Jeffte pct) Slifabeth ans 
Klavier. 3üit ihrer anmutigen, gut gefaulten Stimme fang fie 
bann irgenbein Sieb. 5Ult ber fünfter hörten pe öfters ein 
gnfes Kontert Sir 35ach n*b Beethoven ging Slifabeth fept 
erp bas mähte ‘öetPfinbnis auf. Seltener befugten Pe bas 
Cheater. Der moberne Senfationsbetrieb, bet bas Sheaterlebeu 
ber $anptpabt beherrfchte, mar ihrem tief gefammelten ^öefen 
tnmiber. 

Srnnbföhlich mieben Pe bie Oper, ba Sjermanus anf klare 
Sntfgiebenbeit gerichtete Statut biefe KnnPgattnng als un« 
natürliches 3mitterbing empfanb. SBuPk mar ihm bie höchPe 
aller Künpe, ba Pe unmittelbare Offenbarung nnferes übetPnu« 
lichen Seins fet Slber ihre raum« nnb teitlofe nnb barnm an» 
begrentfe Slnsbrncksfähigkeif roiberprebte ben höchP befchrank« 
fen mimifchen Sfnsbrucksmitteln bes Darftellers, bie Pch bamit 
in keinem Stngenbßcke |n becken vermöchten. Sehen Sm« 
pfinbnngsprahl terlege bie DluPk in ein gantes Spektrum von 
nebeneinanber (iegenben Soufarben, benen mimifch fu folgen 
auch bet geniaipe Darpellet unfähig fet So mflffe et, mShrenb 
bas gante Sonfpektrnm vor ben Ohren bes 3nfchaners Pch 

* abrolle, ben febem Smpfinbnngsprahl entfprechenben ©eflcfjts-, 
Stellnngs« ober 33emegnngsansbrnck bie gante 3*it Aber Part 
fephalfen ober öfters mieberholen, mobntch nichts als Uu« 
nafSrOthkeif, SSerfertfheif nnb CöcherQchkeit tnftanbe körne. 
Dian merbc ben Sinbrnck nicht los, als müffe Pch ber Dar« 
Peiler furchtbar abgnölen nnb hinke frohbem immerfort 
hinter ber DlnPk brr. Sluf biefe SBeife metbe bet reine Sin« 
brucfc ber SüuPk auf ben 3ufch<tuer tertiffen nnb terpört. Die 
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DMrknng bet Dlujik barffellerifcb ergäben }n wollen, fei eben 
fo nnpunig wie etwa bet Dcrjutb, ble kfinfflerifche DMrknng 
einet DiarmorPafne babntch in erhöben, baß man ihr koft» 
bäte Gewanber anjöge ober ed>te gaare aufklebe. 

Dbet gan} abgcfeben von bet 3nkongrueu| bet mnßkalifcbett 
nnb barpeiietifcheu Dnsbrncksmiffel, vermöge bie Dlußk nnt 
Gmpfinbnngen, niemals aber Gebanken nnb ganblungen wieber« 
ingeben, bie hoch Stern nnb DSefen bes Dramas an-machten. 
Diefe elemenfarifcbe Catfacbe verkenne bie Oper. Die Der» 
binbnng bet Dlnfik mit bem Drama miße eiujig nnb aiiein 
baranf befcbrSnkf werben, bas gefprocbene DJotf in fragen ober 
ba, wo es trübt mehr |nr lieber gäbe bet Cmpfinbnngen ans« 
reübe, abjnlöfett. Dtnper gütig bierfir fei Sbakefpeare. 
Die ÖHnßk Jeße bei ihm immer ba ein, wo fetbff feine göttliche 
Spracbgewaif riebt mehr ansreicbe, bet Cmpfinbnng DJorte in 
leiben. 

Die ansbrndtfabigffe nnb nmfaffenbfte aller Stlnfte fei |tvei» 
feilos bie Dramatik, nnb bas DJefen eines Volkes nnb einer 
Piaffe kommt in ihr }nm klarften Dnsbrnck. 3n bem DePreben, 
bie bramafifebe ganblnng ans ben Charakteren in entwickeln, 
enfbüle ßcb bie tiefe Snuerlicbfceit bet Germanen, wSbrenb bie 
Romanen baranf ansgeben, wirkungsvolle äußere Sagen nnb 
Derwickelnngen in febaffen, benen bie weiß fcbablonenbaffen 
Charaktere untergeordnet werben. 

Don ben bilbenben Stuupen liebte Hermann gani befonbers 
bie Dilbbanerknnfi. 3bte einbenfige Stlarbeif nnb Ciufacbbeif 
fagfe feinem DJefen befonbers in. Cr wnrbe nicht miübe, in« 
fammen mit Clifabefb bie Dlnfecn nnb Dnsftellnngen in bnreb« 
wanbern. Cr legte ihr bar, baß Sinn nnb 3U1 biefer Stnnft bie 
Darftellnng ber Dnbe nnb Crbabenbeif, ihr Gegenpanb einiig 
bie ibeale Schönheit fei. Dis nnSberfrefflicbe Dleiper biefer 
Stnnff galten ihm bie Griechen, nnb nicht genug konnte er Pcb er« 
biffern Iber gewiffe moberne Schufen, bie auch biefe Stnnff |nr 
3errfcnnp erniebrigfen. 

Dei einem Gemälbe wertete Hermann banpffaeblicb bie 
Größe nnb Debeufnng bes GegenPanbes nnb bie 3üeijler*waren 
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ihm bie liebflen, bie bas unmittelbare gnellenbe Cebeu kräftig 
Httb mannigfaltig geftaltefen. ®irn «ab 9tcmbranb waren 
feil» erklärten Ciebliuge. $Bit ftenbigem Stolje letzte er bet 
Geliebten anseinanber, ba| auch bie gewaltigen ^Delfter bet 
italienifchen 3tenaiffance 3niche(angelo nnb Ceonatbo ba “Pind 
germanifchen Geblfites waren nnb es fich, wohin man and) 
blicke, immer wicber erweife, ba| keine Paffe ber PJelt an 
Gebanken- nnb Geftalfnngskraff Pd> mit ber germanifd>eu 
meffen könne. Gine gewiffe triebartige • Pngft oor ber an« 
begreiflichen Schöpferkraft ber “Deatjcbeu fei einzig nnb allein 
bie Urfache, ba|| wir fo viele Seiube in ber PJelt hätten, Pnr 
weil man nicht begreifen könne, baff wir nufere nnerfchöpflichen 
Cebenskräffe einzig nach innen nnb nicht nach außen richteten, 
beshalb bichte man nns PJelferoberungspläne an nnb verfolge 
mit folchem Pllßtraneu nnb folcher Giferfnchf nnjer unaufhör¬ 
liches ^Serben nnb PSachfen, währenb wir boch nnr baranf be» 
bccht feien, ben nns jnm Ceben nötigen *piah an ber Sonne }U 
erhalten nnb gegen feinbliche Pnftürme jn fichern. 

Gineu befonberen Gennfl bereitete es Glifabefh, als ihr §er- 
mann gelegentlich ber Pepchtigung ber Sabriknenbanfen bas 
liefen ber oerfchiebenen Pauffile entwickelte. Pns ben ein¬ 
fachen Glementen oon Stäbe nnb Saft leitete et es ab. Pnch 
ba wies er fEe baranf hi«» baß Schönheit immer bas Grgebnis 
oon Ginfachheit nnb 3weckmäßigkeif fei. PJeil ber griechifche 
Stil ans ben fchlicht poeckmäßigen Glementen ber ffißenben 
Saale’nnb bes (aftenbeu Querbalkens fleh infammenfebe, bes¬ 
halb fei er fo erhaben einfach nnb fchön. Per romanifche Stil 
entwickele ßch ans bem griechifchen babnrch, baff bie Sänle jum 
‘Pfeiler nnb ber (aflenbe nnb laflfrageube Querbalken }nm 
Pnnbbogen nnb bie flächenhafte Pedce }nm Pnnbgewötbe fich 
emporhöben. Gan} enffprechenb entflehe ber gotifche Stil ans 
bem tomanifchen bnrch noch weitere $ebung bes Pnnbbogens 
}nm Spißbogen nnb bes Pnnbgewölbes }um Spißgewölbe. Plit 
biefen reckten fich natnrgemä| auch bie Säulen, ‘Pfeiler nnb 
Ginne. “Durch bie forffchreitenbe Gechnik fei biefe gan} nafir« 
Qche Gntwlcklnng bebingf. PnheloPgkeit bes Stils entflehe 
immer ba, wo bie einfachpoedcmäßigen Glemente oerlaffen 
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würben nnb tweckwibrige ©illküt an ihre Stelle träfe, wie im 
Marode nnb Rokoko. 

Diefer 2trf war bas geipige Ceben, bas Hermann mit Slifa» 
beff> führte. Ss war ihr, als hohe Jie bnreh Hermann über« 
haupf erjf Gingen nnb Ohren bekommen. Die fiefinnerliche 
Heiterkeit, bie Slijabefhs ganzes ©efen burthfonnfe nnb »er¬ 
klärte, prahlte and) auf ihre fünfter über. Sin nnpehtbares 
geipiges ‘öanb fehlen überhaupt bie brei ©enfeben jn nm* 
fd)(ingen feit fener erjten ‘öorlejung ans ben Soangelien. Ohne 
baß Pe anjngeben oertnoebf hätten, wiefo es kam, erhielt alles, 
was fie bachfen nnb fagfen, taten nnb lebten, innere ^ebenfnng 
nnb geipigen ©ert, bet pe h»d) über alles 3rbifd>-3tllfäg(icbe 
hinanshob. Das war bie unmittelbare ©irknug bet frohen 
3)offd>aff, bie in ihren Setten aufgegangen war. Off faßen bie 
brei füll nnb Pnnig beifammen, ohne ein ©ort tn fprethen, benn 
ihre Seelen fprachen fchweigenb miteinauber. Hermann hielt 
babei off bie Jjanb Slifabefhs ober Pe lehnte ihren $opf an 
feine 33rnp, nnb bie fünfter erhob off ihren 3Mitfc von ber 
Sanbarbeif nnb fiep ihn fegnenb auf bem glücklichen Daate 
rnhn. 

Slbet in ber fünfter Seele regten Pd) mütterliche Gebanken. 
Siues Sage« unterbrach Pe nnoermiftelt bie Stille biefes 
wnnfchlofen ^eifammenfeins mit ben ‘©orten: „Jtinber, wollt 
ihr benn nicht enMich heiraten?“ 

Srfchrocken ließen germann nnb Güfabeth gleichieitig ihre 
gänbe los. ‘öeibe haften, ohne baß Pe es ansgefprochen, biefe 
Stage »on ber ©ntter längp erwartet nnb gefürchtet. Unb 
boch hafte Pd> bie (eßfen ©ochen in beiben ber gleiche ©nufcb 
erp leife nnb bann immer mächtiger geregt. 3n ihre füllen 
Sfnnben nnb Srännte webte Pd) halbfeliges ©inen nnb blane 
ftinberangen, golbene ©onblodcen leuchteten hinein nnb kleine 
füpe gänbd>en fchienen nach ihrem gerten tn greifen. Dann 
tog germann bie Geliebte fepet an (ich, nnb fie fchmiegte 
Pd> inniger in feinen Sinn. ©it keiner Silbe noch haften 
pe es ansgefprochen, was in ber Ciefe ihrer Seele fifferfe, 
nnb boch wnpfe jebes, was in bem silbern oorging. Dann fühlte 
Güfabeth ben 93üdc bes geliebten ©annes anf ihrem ganpte 
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tubn, nnb roenu Jie ihren Kopf erhob nnb fein Auge tief in bas 
ihre fauchte, bann Jenkfe Jie rajcf) ben “?3lick nnb oergrub ii>r 
Seficbf an feinem gerjen. Dabei füllte Jie, mie Jein Arm Jie 
beider nmfchioß nnb affe feine ^)n(fe narb ben ibren klopften. 

Warum erfrbraken Jie nnn beibe bei bet fünfter Wort? 
Sie konnten es nirbt begreifen nnb Jirb nicht erklären, aber 

ein Ahnen unauslprecfjiicheu Ceibs kroch bntcb ihr« Seelen. 
gerraann mar anfgeftanben nnb an ben Aaub ber roeinnm- 

rankten CertaJJe getreten. Aofe Blätter mirbeiten facbt nnb 
(eife oon ben kannten bes Jouuenbnrcbfintetea b*rbfttithen 
“Parks, in bem naben Obffgarten fiel ab nnb tn eine iberreife 
Stacht nufer bem Stuß eines Sonnenftrabis mit bnmpfen 5aUe 
}nr Srbe. Die ganje Statur mar bnrchjäftlgt oon fiefftem 
Aeiffein nnb eine berbe Siße (ag in ber klaren Cnff. 

SUJabefh batte mie befenb bie gänbe gefaltet nnb Jab ltnmm 
oor ßcb bi« in ib?en Scboß. Sin getbflfaben baffe ßcb in ibtem 
Stirnbaar gefangen nnb mellte, oon ihrem fiefgebenben Atem 
bemegt, Aber ibtem SeJUbf in ber Cnff. 

gennann baffe Jirb betnmgebrebf nnb anf bie Warmot» 
briffnng bet SetraJJe gejeßt. Sein Afick umfing mit iSrflicher 
Innigkeit bie Geliebte. Als Jie ibten feinen Kopf erhob 
nnb klar nnb ftark ihre Gingen anf ihn richtete, ging er 
raftben Schrittes anf Jie in nnb fcbioß Jie feft in feine Arme. 

Ann mußten Jie, gemeinfam mürben Jie beibe fragen, 
mas auch immer bas Gejcßick ihnen anfetlegen mochte. Aon 
Sfnnb an mirben bie friben nnb ferneren Gebanken nnb Jene 
3noerJicbf kam über Jie, bie nnabänberiicben Gnffchiüffen ent" 
fpringf. 

„Weihnachten merben mir nns öffentlich oetloben,“ Jagte 
germann, „nnb Opern Jod bie gocb)eif fein. 3Jf bir bas recht, 
Warna?“ 

Ohne ein Wort in ermibern ffaub bie KommeriienrSfin auf 
nnb küßte germann anf bie Stirn. Dann umarmte nnb küßte 
Jie ihre Kochtet. 

Des Kommetiienrafs mnrbe nicht ermähnt. Alle Ange¬ 
legenheiten, meicbe bie Stauen betrafen, mürben bnrcb bieje 
fetber. erlebigf. Seiner 3t>fftaunung mar man ftefs gemiß, 
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jnmal in biefem Salle. Stoßbein jebe feeliche Berührung 
iwijchen ihm nnb ben Stauen fehlte nnb er auch perfoulich 
nnt (elfen mit ihnen jnfammenkam, ja kaum jn ben ^Uahljeifen 
erfchien nnb ein non ihnen ganj getrenntes, meijf an( teilen (ich 
abfpielenbes Sehen führte, fcßien er hoch mit einer getoiflen 
Siehe an ihnen, hefonbers an ber Sachter jn hängen, tiefer 
Siehe gah er auf (eine 51rt 3lnsbrnck. Sr hielt ihnen einen 
3)ankkrebif in einer 5öße offen, bie felhff fürjflichen Sin» 
fptüchen genügen konnte. Die heiben Sennen waren außer« 
fianbe, bie ihnen ;nr Verfügung ffehenben Selber anfinbrancheu 
nnb bas war fein Stolj. Stls ihm feinerfeif bnrch ein Beirats« 
hüro bie ^üiffeilnng gemacht worben war, ber 3taron o. <2Bet« 
heim interefjiere (ich für feine Sochfer nnb man ihn erfnchf 
hafte, „konoenierenben Snlles“ bie §ühe ber ^Bifgiff anju» 
gehen, ba oergewifferfe er (ich inn&hff, oh (einet Sochfer ber 
3)aron willkommen (ei. Dann gah er bie hoppelte 3fn;ah( von 
^Billionen an, bie oon bem ^)üto als ^Dinbeftfnmme genannt 
worben war, ba ber 3taron bereits anberweifig „Chancen in 
biefer Sähe“ hnhe. Stls bann Slifahefh bie Verlobung wieber 
loffe, war ihm bas keinesfalls unwillkommen, benn ber ^öaron 
hafte ihm niemals imponiert. 91m aKerwenigffen oerjieß er ihm 
(eine (nbifche Sthftammnng nnb bie überhebliche Strt, mit ber et 
gleichwohl anf 3targhamets Snbenfnm hetabfaß. DJieberhoIt 
hafte Merheim ihm angebentef, biefes werbe ihm (eine Karriere 
keineswegs erleichtern, ba man in hShem Streifen gegen „ehe« 
malige" Suben immer noch ein gewiffes 9$orurtril hege, froßbem 
fogar nichtgetanffe Silben heute hoffähig wären nnb bas 
„berliner Sägeblatt" bereits eine ^HerfelmiUion 9Jejieber hohe. 
Dajn käme noch, baß 3)nrghamer „nnt bürgerlich" (ei. 9Beßr 
als eine „Chance" hohe er gehöht, Damen ans älteffem „(helft- 
liehen" 9lbel tn heiraten. 9Benn er gleichwohl anf Slifabefh 
„reflektiert" hohe, (o feien ihm weiffchoneube Seßchfspnnkfe 
hierfür maßgehenb gewefen. Der allgemeine enropäifche Krieg, 
ben man in „ihren Kreifen" erhoffe, nnb ber mit ben Stammes« 
nnferfchieben nnb „(onffigen ’öornrfeilen“ gegen hie Snben 
gtfinblich anfränmen nnb oor allen Dingen bas jfibifche Kapital 
mm alles heherrfcheuben Shtflnß in gan; Denffchlanb bringen 
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weifte, flehe nahe beoor. Gs (ei jeboch bie große Gefahr oor» 
banben, baß Deuffchlaub in biefem 3Be(fkrieg Sieget bleibe. 
4>as mfiffe mif allen ^Riffeln oerhinberf werben, ba es Jonfl mit 
ben „3nknnffscbancen" bet Guben in Deuffchlaub fit alle 3eifen 
ocrbei fei. So habe et alle perfönlichen Gnfeteffen fallen (affen, 
nnt bem allgemeinen Gnfereffe „ihrer Streife" jn bienen. Gm 
(tommenben enropäifchen Kriege merbe et, 3)ntghamer, infolge 
bet 33erbinbnngen, bie ihm bie öeiraf feinet Sochfer „nach 
oben" eröffne, (eich! Gelegenheit finben, polififchen Ginflnß ju 
gewinnen unb fein Kapital ju oerboppdn, jnmal wenn er, <233er» 
heim, noch fei» eigenes Kapital babei „mifarbeifen" (affe. 

Das, was bet 33arou hier bem Kommer}ienraf ja erzählen 
wußte, war biefem keine Wenigkeit. Gr war weif beffer 
unb genauer unterrichtet als ber (Sppifche 33aron. Seine 
Spfirorgane reichten nach allen Cänbern ber DJelt nnb ihm war 
bekannt, baß bie auglo-amerikanifchett 3Rifg(ieber „ihrer 
Kreife“ ben „3tuuM wieber auf einige Gahre oerfchoben hallen, 
ba es in Gntopa noch nicht foweif wäre unb es oor allen Gingen 
mit 2tuß(anb immer noch haperte. Grfl mnßfe ber ^Oalkankrieg 
gefchoben werben, ehe Dentfchlanb an bie 3teihe kam. Slber 
gerabe fSr biefen 5all war ihm an ber Schmiegerfohnsfchaff 
bes Aarons nicht bas geringfte gelegen. Um bie erforberlichen 
Gelegenheiten ;nm „Gelbmachen" war ihm, wenn ber San; ein« 
mal (osgehen werbe, nicht im geringflen bange. Gine “öer- 
binbnng mif bem Schwäher oon ‘öarou könne aisbann ber 
Großtfigigkeit feiner Unternehmungen hüchftens Seffeln anlegen, 
wenn nicht gar fie gan; lahm (egen. Gr war baher her,lieh froh, 
ihn als Schwiegerfohn (o;nwerben nnb §ermanu baför ;n be¬ 
kommen, oon beffen Süßigkeiten er (ich gau; anbere Gefolge 
oerfpraeß. 

3weife( an Hermanns gefchäfflicher Süchtigkeit erwachten 
ihm erfi, als biefet, froßbem es nnn feffffanb, baß er fein 
Schwiegerfohn werben folle, bie Stage bet ^Rifgift nie berfihtfe. 
3ßle nnoorfUhfigl Gau; irre aber würbe er an ihm, als er eines 
Gages biefes Shema ;nr Sprache brachte nnb Hermann ihm 
rnnbweg erklärte, er werbe keinen ‘Pfennig 3Rifgiff oon ihm 
annehmen. Gr halte es für eine Schmach, bie Ghe jnm Gefchäff 
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herab;nroürbigen. *Diefe empärenbe Unfifte fei eitrig nnb allein 
an bew mobernen Ghejammer fchulb, ba bnrcf) fie bie natürliche 
Grnnbiage bet Ghe, bie Siebe, nicht not erfchüfferf, fonbern 
gäujlicf) jerftörf werbe. Pies fei bet ‘Punkt, an beut bet öebei 
}ur Gejunbnug bet bentf eben Stalkskraff angelegt werben tufifle. 
Gelänge es nicht, auf gejehgebetifchew SBege biefer Unfifte 
Jjerr jn werben, Jo wägte feber Sllann, ber bie Gingehnng einer 
Ghe von einer SRifglft abhängig wache, für ehrlos erklärt 
werben. Gegen eine angewetlene Slnsftener in ben Gtenjen ber 
SJerhältniffe, bie er felber feiner jnküuffigen $ran ju bieten iw« 
ftanbe fei, höbe er nichts einjuwenben, notwenbig fei biefe aber 
anch nicht 

Stls bie Stommerjieuräfin, bie biefer Unferhaltnng bei« 
wohnte, fchüchtern einwenbete, es gäbe hoch anch Slnsnahwen, 
erklärte 5erwann feht entfchieben, baff er folche unter keinen 
Uwftänben anerkennen känne. Gin Sllann, ber nicht iwftanbe 
fei, SBelb nnb Jtiub ans eigener Straft jn erhalten, fei Übet« 
hanpt kein Sllann nnb Jolle bas heiraten bleiben (affen. Gin 
erbärmlicher Gropf aber fei, wer gar bie Schawfofigkeit habe, 
)i(h von feiner 5rau ernähren“ jn (affen. 

Sinn Jchwieg bie Stowwetfienrätin. Sintgbamer aber fragte 
fehr ironifch, ob er bettn Jirf>cr fei, baff Glifabeth (ich in bie 
„befchränkten" SJerhälfnifle, bie er ihr hoch nur bieten känne, 
finben werbe. 

„fragen Sie fit boch Jelbetl“ erwiberte er. 
Glifabeth wnrbe herbeigernfen. über biefe Stage hatte fie 

überhaupt noch nicht nachgebacht. Stach kurjew S3efinneu er« 
klärte fie, 5ermann habe bnrchans recht, nnb was er oerbiene, 
reiche oollftänbig ans, anch ihre Slnfprüche ?n beliebigen. 

Stopffchüttelnb oerlieg ber Stowwer}ieuraf bas 3iwwer nnb 
5erwann Jchlog feine S3rant bankbar in bie Slrwe. 

Sion fenew Gage an zweifelte ber Stowwetfienraf an 5er« 
wauns SJerffanb nnb fah wit fchwerer SJeforgnis ber 3«knnft 
feiner Goihter entgegen. 
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20. 
3n aller Stille würbe Me Verlobung am SJeihnaehtsabenb 

Im engften 5am ilienktelle gefeiert. Ss waren Me erflen Sklh» 
nachten, Me Slifabeth feit ihrem Eintritt in Me Sejellfchaff ;■ 
Saufe nnb nicht in irgenbeiuem „Staub §otel“ verlebte. 

Hermann hatte es fich nicht nehmen (affen, einen Shriftbanm 
herjnrichfen. Qenfelben Schmuck hotte er ba}n benäht, ber 
fchou bie Shriftbanme feiner Jtinbheif gegiert. 3aht f8r Saht 
hafte ihn bet 'Safer aufgehoben, nnb jebe Weihnacht tat er 
immer mieber feine Qienße. Sr gehörte in bem Wenigen, mas 
Seemann ans bem 3ufammenbrnche feines Slfernhanfes ge« 
reffet. 3öie ein ScHtofuut hafte er ihn feifher bewahrt nnb nie 
ihn heroor;nfuchen {ich getränt ans Snrchf, bas S«l könne ihm 
babei letbrechen. 3Beun er aber einmal eine eigene Samilie 
grSnbeu merbe, bann folle biefer Schmuck jn neuem Ceben er¬ 
wachen. 9tnn hoffe er ihn inm erften “Stole heroorgeholf. 

Unter bem brennenben “Sanm fleckte Seemann feiner “Stauf 
ben “Serlobnngsriug an, ben Segen feinet Slfern anf feinen 
Ser?ensbuttb herabflehenb. Sine tiefe Schamröte fibertog Sli* 
fabefhs Gefleht, benn in bem 3(ngenb(ick war es ihr gegen- 
wörfig, wie fie vor Sahresfrift gebankenlos bie “Papierfeffel nm 
Seemann geworfen. GeMegen Golb gab er ihr unn föt ihre 
papierne Oberflöchlichkeif jutSck. Silenbs barg fie ihr Gefleht 
an bet SJrnft bes geliebten ^Hannes. 

9ie beiben Ciebenben hotten ausgemacht, anch nicht bie ge« 
ringfte Gabe ;n biefem erften gemeinfamen 3Beihnacbfsfeff fich 
in fchenken }nm 3eicheu beffen, baff fie ganf fich felber, 
Sines bem Snbern, |um Gefchenk f8r 3«if nnb Swigkeif 
barbringen wollten. 35on biefem ein;igen “SSnufcb nnb Villen 
bnrchfeelf, ftanben fie noch unter bem brennenben “Skihnaehfs» 
banm, als ber ftommetfienraf bas 3inimer betraf. 

Ohne 3krftanbnis fSr bas Smpfinben bes Haares meinte 
er, |nm „Söffholirafpeln" fänben fie immer noch 3*it, fit mögen 
hoch enblich in Sifch kommen, nm ihre Seflgefchenke in Smp« 
fang in nehmen. 

Ungern folgten fie ber Snfforbernng. 
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‘Hot ihren Sebeekeu ffattb je ein knnftooll gewerktes Raff¬ 
et n. Stijabefb fanb in bem ihren ein Aber alte begriffe koff- 
bares Vrillaufgejchmeibe jamt }ugehörigem Ohr«, £jaar« nnb 
SiugerfchntOck, Hermann in bent feinen eine gan) enffprecheube 
3nfammenfteilnng non §emb« nnb «rraelknöpfeu nebft öals« 
binbennabet nnb Singerring. Sin Siirftenpaar konnte nicht 
reicher befchenkt werben. 

Stifabeth geriet in hedes Snfjfickeu. Sofort trat fie nor 
ben Spiegel nnb (egte.ben Schmuck an. Hermanns aber be« 
mächtigfe fich eine tätliche Verlegenheit. So ein Sefchenk hotte 
er geahnt nnb gefürchtet. 

„Vu—n?“ fagte ber Rommertienraf, als er Hermanns Vliß» 
ffimmuug wahrnahm. „3s 3hncu wohl nicht gnt genug?" 

Dabei entnahm er bie Snwelen bem Vehälfer nnb wog fie 
blißenben Vnges in ber flachen §anb. 

„Va, was ftbäßen Se?“ fragte er bann blintelnb, fie ©er- " 
mann in bie §anb gebenb. 

Der aber (egte bie diamanten ftill anf ben Sifch neben bas 
RSffchen nnb brachte nnr bie Vtorte heroor „Sie fivb jn gfifig, 
§err Rommerjicnrafl“ 

$11* Stifabeth biefe VMtknng bes Sefchenkes anf ihren Ver» 
lobten fah, nahm He befchamf ben Schmuck wieber ab nnb (egte 
ihn in bas Vehältnis jnrfick. 

„Vn hoff bir unerhört große Vnsgaben gemacht, Dapol“ 
fagte fie babei. 

„Rorarat mir nicht branf an," erwiberte er, „manu’s bir 
nnr Steube macht." 

Dabei }og er fie an fich nnb küßte fie. Schanbernb ließ fie 
es fich gefallen. 

Da traf, allen Vefeiligfen Srlöfnng bringenb, bie Rom« 
mer;ienrätin ein nnb bat ihre Riuber, nun auch ihre Vefchernng 
enfgegenfnnehmen. Silenbs hoffe fie injwifchen bie Sahen 
unter bem Cichferbanme anfgebanf. 

Stifabeth fchmelgte in einer ganjen Slot köfflicher VJäfche, 
Spißen nnb Stoffe, nnb §ermann fanb jn feiner nnbefchreiblichen 
Srenbe einen Seilet ooll Gipfel, Vüfle nnb Vackwerk nnb rechts 
nnb links baneben je einen mit bunten 3ncketkringe(n bemalten 
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“iPfefferknchenmantt, genau fo, n>ie er es In feiner ftinbheit ge« 
wohnt war. daneben ffanben ble erffen vor kutiem erfchie» 
neuen 3Jenbc 6er großen Kant«3(nsgabe 6er berliner ?lka» 
bcntie. 

ftopffchfittelnb beobachtete 6er Romraet}ieuraf 6ie (clttblld>e, 
gera6e}u ansgetaffene Srenbe, 6ie fein Schwiegerfohn ob biefer 
einfachen Gaben empfanb, nnb mit 6en “Starten „komifchet 
9Hcnfch bas“ verließ er bas 3immer. Hermann nnb bie beiben 
Stauen aber weilten noch (ange unter bem “Staihnachtsbanm, 
bis ber Rommerjienraf anfragen ließ, ob fie benn nicht enbtich 
;nm GJJen kommen woilten, er höbe heute Abenb noch in Berlin 
ju tun, nnb könne nicht tanger warten. 

Seit biefem 3Beihnachtsabenb konnte germann in Gebanken 
an ben Roraraerjienraf nicht mehr jur 2tuhe kommen. 9ie tiefe 
Abneigung, bie er oom Augenblicke ber erften Begegnung an 
gegen ihn empfnnben, war gau; bem feurigen 3)eftreben ge« 
wichen, Glifabeth in erringen. 3tnn er fleh am 3iele feiner 
“Staufche fah, regte fich bie nrfpruugtiche Abneigung in oer« 
ftärktem Alaße. 9er Gebanke, baß biefer 3nbe ber leibhaftige 
“Sätet feiner Girant fei, nnb baß fein “23lut auch einmal in ben 
Bibern feiner eigenen Kinber fließen werbe, ließ fein 3unerftes 
fich anfbanmen. Vergebens fnchte er fich babnreh in beruhigen, 
baß Gtifabeths ganies SJefen nichts, aber anch gar nichts mit 
ihrem Aater gemein habe. 9ie “Sermutnng, an bie er fich 
frfihet bereits geklammert, baß fie vielleicht gar nicht bie &ocf>* 
fer ^Snrghamers fei, nnb baß irgenbein Geheimnis fibet ihrer 
Geburt fchwebe, befchöffigte ihn von nenem. 30ehr als einmal 
war er babei, bie Stommeriieuröfin hierfiber in befragen, aber 
eine begreifliche Scheu hielt ihn immer mieber bavon inrfick. 
9er kleine Schönheitsfehler ber Unterlippe, ben Glifabeth als 
einiiges Merkmal von ihrem 9afer geerbt, nnb ben fie mit 
weiblicher 3UciJterJchaft in verbergen wnßfe, war ihm bisher 
nicht anfgefallen. Gr fah bie Geliebte nnr noch mit ben Gingen 
feiner Siebe. Sie hätte häßlich nnb bucklig fein können, er hätte 
es nicht mehr wahrgenommen. Schließlich fnchte er fich mit 
bem Gebanken in beruhigen, baß es Ja bie Seele fei, bie fich ben 
Körper baue. 3lbet feine StatnrwiJJenfchaft belehrte ihn, baß 
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anrb feie Seele an Me ftofflirben Sefehe nnb S)ebingnngen ge« 
bnnben fei, wenn JJe baran gebe, ans bet Siebe zweier Süenfrhen 
fitf) ein Kteib för ihr Srbenbafein jn »eben. Sanz unbekannt 
war ihm, baff wir fa nur bie Slbopfioelfern nuferer Kinber finb, 
nnb baß bie Seiffwefen, Je narb ihrer eigenen größeren ober 
geringeren Slollkommenbeif, Sejinnung nnb Snfwirklungsffnfe, 
lief) Körper ;nr Sieifcbwerbnng answöbien, bie ibrent eigenen 
Charakter enffpreeben. 9er Körper iff fa nur bas 3nffrnmeuf, 
anf bem bie Seele Jpielf. Sin hochentwickelter Seift kann nnr 
in einem hochentwickelten Organismus bie leiblichen Voraus« 
feßnngeu finben, fleh ansjnwirken. Sin fiefftebenber ober 
fcblecbfer Seift fncht Jich umgekehrt einen bet Sierbeif noch 
naher ffebenben Körper ans, nm feinen nieberen Stieben nnb 
Söffen in fröbnen. So bienen bie höheren Staffen oorwiegenb 
hoben nnb guten, bie nieberen oorwiegenb nieberen nnb 
fcblecbfen Seiftwefen jnt S&obnnng auf ber Srbe. Stirbt um« 
fonff frbtießen wir oon bem önßetn anf ben Innern SRenfcbenl 
Stber bie Stbmtng biefer SJejiebnngen fcblnmmerfe nngewetkf in 
Hermanns SJrnft nnb äußerte fleh in bem heftigen Innern SBiber» 
ffreben gegen biefe fjeitaf froh ber tiefen nnb feibfttofen Siebe, 
bie ihn mit Stifabefb oerbanb. 3e nabet ber Sag ber öoebzeif 
rötkfe, nm fo einbringficbet nnb gebieterifrber warnte bie innere 
Stimme. 

2t. 

So kam Oftern nnb ber f>orb}eif$fag heran. 
Stoß alter Sinmanbe Hermanns baffe ber Kommerzienrat 

baranf beffanben, ein Seffgepröge größten Stiles zu entfalten. 
Selbft bie geräumige SJiUa erwies Ji<b als }n klein, bie zabllofen 
Söffe }n faßen. 9ie Seiet fanb im §ofeI Stblon ffaff. Hermann 
bankte feinem Schöpfer, als er mit feiner jungen Sran enblirb 
im Sifenbabnabfeil faß. 
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3n Sübfitol baffe et ein ffiH oerfcbwiegenes Canbbäuscben 
gemietet, am bort fern aUern Crnbet, bie elften Sbewocbeu ja 
oerleben. Regeiftert baffe Slifabetb biefem 'plane ingeftlmmt. 
Rber fcbon nach wenigen Sagen war Ibt Riefen wie nmge- 
wanbeff. Das cbaotifcbe Rlnt ihres Hafers begann leine Ratnr 
gelfenb jn machen. 3n feinen Rnffieben fcbienen alle feinen 
nnb feinffen Jeelifcben begangen jn erftidcen. Rettungslos 
lieferte es feine SrSgerin »lebet bet kann übermnnbeuen 
Sinnengier ans nnb alle DSmme bet Sitte nnb Sittlichkeit 
brobfe es in fprengen. Das finnficbe Regebren bet fangen Stau 
war berarf witb nnb ungejngelf, baß Hermann ficb gerabeju 
abgeffo|)en von ihr fühlte. Rite Riege jn ben Siefen bet Seele 
fcbienen in ibt oerfcbüttet, oetgebens fncbfe Hermann fie 
wiebet ftei}nlegen. 

Die alte Untaff nnb Untnbe kam wiebet übet jie. Un- 
be}8bntbat wntbe wiebet ibt Verlangen nach bet großen Rielt. 
Sie begehrte ans bem CanbbSnscben ins Sotel jn sieben, Dien« 
fcben, äefeUfcbaften, Soiletfen, Stabe!, Säuje, Cärm, „Ceben“ 
wollte fie am ficb haben. 

Rllt Sntfeßen nahm Hermann bie Rianblnng Slifabefbs 
wahr. RU fein Regütigen nnb Retnbigen war oetgeblicb. Um 
ihrem Rieineu nnb Samntetn ein Sube jn machen, mußte et 
ibt wobt ober übet nacbgeben. 

Rbet auch in bem §ofel, bem grüßten bes kleinen Ortes 
hielt fie es nicht fange ans. Ss „roch“ ihr ba }n febt nach 
„bentfcbem Coben“. Das fei }a überhaupt kein „@ofel“! Die 
Speifekatte fei }a oon oben bis nnfen benffcb nnb bet Ober« 
fceUnet oetffünbe nicht ein Riort engtifcbl CnglSnber, Rmeri- 
kaner woUfe fie um ficb haben, bas feien bie einigen Rtenfcben, 
bie )n (eben wüßten! Rach „RJoute“ wotte fiel 3ebes Saßt fei 
fie mit bet Rlntter ein paar Riocben bort gewefen, Hermann 
bürfe ihr bas nicht abfcbtagen. 

Seemann kochte oot 3orn, aber et war machtlos. Riollte 
et es nicht fchon anf bet Socbjeitsreife ;nm oüUigen Rrncb 
kommen taffen, maßte er ihrem Riunfcbe willfahren. So reiften 
jie benn nach Rloatc Carlo. 

@iet war SHfabetb eine bekannte nnb gefeierte Schönheit. 
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Sie warte nicht fertig mit „Pißten“ nab „Cegenoifiten“, am 
ihren Pc Kanuten ans Pew 2fork, Saa Jranjisko, Conbon aab 
‘Paris ihren Plann oorjnffeUeu. §ermann oermeiate eiae Pion» 
ffröfitSt ja fein, bie auf 3abrmärkfen betnmgejeigf wirb. 
Scltergnalen ffaab er babei aas. Cin Pafl aab eia 5eff fagte • 
bas aabere, aab Clifabetb wanbette aas bea Ptmeu eiaes 
CSnjers ia bie bes anberu, fo baß fjermaun fi<b Io fiberfffiffig 
wie möglich oorkara. PUeiu faß er abfeifs aab war aicbt fähig, 
mit biefea Plenjtbeu, bie aas eiaeat gaa} aabera Stoffe als er 
geforatt fcbieneu, irgenbwelcbe Söblnng ja gewinnen. Unb 
bocb botte es auch ibn einff nach biefer PJelt oeriangti Pan 
befaß er biefe Plelf, nnb nun oeracbtefe nnb boßte er fiel 

Clifabetb aber war in biefem Strubeln nnb Quirlen in ibrew 
Clement. Pllt einem gaujen Schwarm t>on §ofmacbern nnb 
Conrfcbneibern war fie ftänbig umgeben, ganj wie an fenem 
Pöeibuacbtsabenb, als er fie jam erften Plate gefeben. Paraais 
vermeinte er, obue fie nicht mehr (Snger leben ja können. Unb 
nun w a r fie feiue Srani P5 a r fie es wirklich? PUer P5elt 
fehlen fie ja gehören, nur nicht ihm! Sine büßte Scbmetmnf 
fenicte (ich auf ihn b«ob nnb febwarj fab er in bie 3»knnft. 
Unanfböriicb fpracb bie innere Stimme, aber er hörte fie nicht 
nnb rnoUte jie nicht hören. 

Pacb oler Plocben war bie „feafou“, in „Plante" jn Cnbe, 
nnb nun jag es Clifabetb nach Pom nnb Peapel. jjerraann 
erfebrak. Seit feiner Cgranafiaffenjeit war es fein Seelen« 
wnnfcb, ein einjiges Plal in feinem Ceben anf bem Capitol jn 
fteben, bie Stätte jn (eben, bie einft bas §etj ber PBelt war. 
Pber nur nach gtünblicbet Porbereifang woUte er einmal biefe 
Peife machen. So ans bem Stegreif heraus, erfebien es ihm 
gerabeja füubbaft. 

„Pias ift ba lange porjnberelten?" fagte Clifabetb. „3cb 
kenne Pom fo gut wie ben Stnrfürftenbamm, ich werbe bicb 
führen!“ 

Unb fie führte ihn. Sine §eßfagb fonbergleicben war es. 
Hermann war froh, als Clifabetb mitten barin plößlicb ben 
Plnnfcb Snßerte, jnrBckjnfabteu nnb noch einige ffiUe Sage in 
ihrer Pißa in Porbigbera jn oerleben. Celegrapbiftb warte 
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Me Schichtung für bas {nage ‘paar angeorbuef, nnb noch am 
gleichen Sage Me Steife bahin angetreten. 

Slifabeth mar mfibe nnb oerlaugfe ausjuruheu. Unb in bet 
Sat oerlebte Setmann mit feinet jungen $tan nnn bie elften 
ruhigen Stauben. Sie fehlen plößlich micber ganj bie affe nnb 
mat es jufriebeu, baß er ihr ootlas, roie in ber SJraufjeif. 
Slbet bie Stuhe bauerte nur ein paar Sage. Raum fühlte Jie 
fith einigermaßen erholt, ba trieb es fle auch fchon mieber weiter. 
Stls Seemann Jie bat, menigftens noch einige 3eit }U bleiben, ba 
es ihm Mer befonbets gut gefalle, mußte Jie ihm ben Stnfenthalt 
bnreh »erftedete Srinnernngen an ben S3aron o. Söetheim, mit 
bem fle fich bamals hier eerlobt, fo ja oerleiben, baß er oet» 
ftimmf in bie Stbreife milligte. Slbet Jie oerftanb es, ihn ?u 
begütigen, inbem Jie bas fehnliche Verlangen äußerte, ben 
SBinterknrort mieber ;u fehen, mo Jie fich jum elften Sliale 
begegnet, tiefer SBuufch mar Setmann nicht unwillkommen, 
ba er enbtich bie Stnckreife nach Slentfehlanb ermöglichte. 3»>ei 
SDonate waren Jie nnn bereits unterwegs nnb anf brei, hbchftens 
oier Wochen hotte Seemann bie Steife bemefjen. 

Ss mar Seemann hoch recht eigenartig in Sttafe, als er 
mit Slifabeth bnreh ben Saal bes „Staub Sotet" fchritt, in bem 
er fle jum erjten Sliale erblickt nnb erft recht, als er mit ihr oor 
ihrem SJilbe ln ber SSilla ftanb. Silan hätte meinen Jollen, ein 
tiefes Slficksgefühl müJJe ihn nnn bnrchftrömen, ba er nnn im 
Slefiße bes Sttäbchens' mar, bas ihm bamafs fo iber alle Sit aßen 
begehrenswert nnb ebenfo unerreichbar etfehienen. Stber gauj 
im Segenteil taftete nun anf ihm eine tiefe SUebergefchtagenheit 
nnb in Jenem StngenbQcke rofinjehte er, Slifabeth niemals gefehen 
}n haben. 

Stach faff breimonatiger Stbmefenheit kehrte bas ‘Paar nach 
SJertin jurflek nnb bejog fein neues Seine. Slifabeth, bie jeif» 
(ebene nnr in Stillen gewohnt, hatte gemünfehf, eine Stage in 
einem Saufe ber Stabt }n beziehen. Stm Steichskan?(erp(aß in 
Sharlottenbnrg hatten fle eine folche großen Stiles gefunben. 
Ss machte ber fangen Stau gan; befonberes SJergufigen, bie 
nach oorn gelegene 3inimerflncht oon nenn ftattUchen ineinanber« 
gehenben Stäamen, bereu StacbinbungstSren immer offen flehen 
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maßten, ja barebmanbern. Äanra aber batte Jle einige Sage 
bie ‘Stabnung bin nnb b« butebgnerf, als Jie Me Saft oetfpnrle, 
noch einige Dtacben an bie See jn geben. 

Da es injmifcbcn Sammet gematben mar, mußte Hermann 
kaum etmas bagegen eininmenben. 5lls et ihr aber eröffnete, 
et babe keine 3eit, Jie }n begleiten, gab es bie er|te ebelleb« 
Sjene. §etmann blieb jeboeb feff. Star bas 3ngeffänbnis machte 
er, fie menigftens einmal jn befneben. 

3nm erffen ^Date mar bas jnnge ‘Paar getrennt. SUfabetb 
Jcbrieb nnn fo UebeglHbenbe nnb Uebeoerlangenbe Briefe, 
|ie maßte bie SrofUoJigkeit ihres ©etrenntfeins fo rfibrenb jn 
fcbilbern, nnb, menn Hermann fie nicht fofort befnebe, mit allen 
möglichen Dummheiten }u broben, beten ^fnsfSbmng ihr oöllig jn* 
jntranen mar, baß er bereits nach acht Sagen mieber bei ihr mar. 

Stalle jmei Soeben maren fie nnn Jebon mieber jnfammen, 
troßbem §ermanu nnr btei Sage bleiben mollte. Da riefen 
bringenbe gejcbäftliebe Seiegramme ihn nach Lettin jnrBck. 

Sinn ging bas Sebnfncbtsfpiel Slifabetbs oon neuem tos, 
nnb ba Hermanns ©efebafte ihm bie Slbmejenbelt oon Berlin 
tatfScbßcb unmöglich machten, kehrte SUfabetb Jebon ein paar 
Sage fpSter ebenfalls nach Berlin prBck. 

§etmann, befjen SBefcn im ©einigen rourjelte, litt nnfagbar 
unter bem rein Jlnn(td>en 3nffanb, jn bem Siifabetbs Siebe 
berabgefnnken mar. Slbet bem immer nenen Verlangen feiner 
febbnen {nagen Stau, bie mit allen SoaskBnften ihn nmftrickte, 
oermoebte et nicht fn miberfteben. Slls fcbßeßUcb biefes an 
Sfnsfcbmeifnng greujenbe Ciebesleben feine ©eiffeskräfte jn 
(abmen brobte, benähte er bie nScbfte Jicb bietenbe ©elegenbeit 
jn einer längeren ©efebäftsreife. Stnr mit größter SUSbe gelang 
es ihm, SUfabetb baoon ab?nba(fen, ihn ?n begleiten. 

Slls er nach breimbebiger Stbmejenbeif jnrfickkcbrte, fanb 
et fie oeranbert oor. Die ‘Stagen ber Seibenßfraff maren ab« 
geebbt nnb Jebienen innigeren begangen ‘plaß gemacht jn 
haben. ^SegfBdkt Jebloß §ertnann fein {nnges Söeib. in feine 
Slttne, als fie ihm geflanb, mas er ans ber Statänbernng ihres 
SBefeus bereits felbet gefcbloffen batte. 

9tber bie feltfamften an Unnatlrlicbkeit nnb SBibcrnatfir» 
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(ichkeit grenjenben Samten galt es nnn bet jungen werbenben 
DJutter in beliebigen. Dalb »erlangte ge nach Stapfen, bie 
bet 3ahres|eit nach nicht ;n bekommen waten, halb begellte ge 
(ich bieje ober jene im Singenblick Jchwet }n bejchaffenbe Speije, 
um Jie, menn Jie anfgetragen war, mit bem Slusbrncke bes Gkels 
jn »erjchmäben. Ginen gan| (eibenfchaftficheu gang entwickelte 
Jie nach beftimmten bntchbringenben ‘Parfüms. 3u ein Stück 
Seife, beten betuch ihr befonbets {«Jagte, big Jie eines Gages 
hinein. Slueh einige Jchmet bnftenbe Orchibeenbinten, beten 
(üfterne Sonnen Jie bejonbets in reifen Jchienen, ag Jie eines 
Gages anf. Dabei »erlangte Jie bie frioolften Silber f« fehen, 
bie fchlüpfriggen Sieber unb Stlngkgücke in hören. Sie beffanb 
baranf, bag germann ein Grammophon anjehaffte, bamit Jie 
ihre JeltJamen Sannen nach biejen mnjikaiijchen DcbärfuiJJen 
Jeberfeit befriebigen könne. Stunbeniang folterte nnb marterte 
biefes entfegliche Snfftnmenf Hermanns Ohren. 

Slncg bas Verlangen nach Ihren alten Srennbinnen nnb 
bekannten, von benen Jie Jich feit ihrer Dranffeif ganf {«rück* 
gelogen hotte, erwachte wieber in ihr, nnb ehe Hermann es Jich 
»erjah, war Jeine SBohnnng in rin Dienenbans »erwanbelt. Der 
Gcegnnben nnb Ginlabnngen „im kleinsten Äreije“ nahm es kein 
Gabe. 

SBit Stückgchf anf ihren 3nffanb wiberjprach öermanu 
keinem ihrer SBünfche nnb Sannen. Gr litt nicht Jo Jehr unter 
ben Unbequemlichkeiten nnb 3umntnngen, bie ihm bas begehr« 
liehe nnb in feiner SBillkür fchrankenlofe DSefen feiner 5ran 
anferlegfe, als nnfer ber anfbämmetnben Grkennfnis, er müge 
Jich von Grunb ans in ber Denrfeilung Glifabefhs geirrt hoben. 
Sollte bas rege Verlangen nach harren geijtigen Dingen, bas 
ge in ber 3rit ihres Dekannfwerbens an ben Gag gelegt, viel« 
(eicht nur Derftedung gewefen fein, heroorgemfen bnreh ben 
weiblichen Grieb, in gefallen, SnfereJJe nnb Slufjeheu in er« 
regen? 

Söieber nnb immer wieber kämpfte er folche Gebanken 
nieber. Seine Siebe in Glifabeth war Jo nnermeglich grog, 
bag er geh felbet als Derräfer an ihr oorkam, wenn er ihnen 
nachhing. Slber fein nnbegechlichrr Gatfachengnn brängte ge 
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ihm immer wieber von nettem auf. Schließlich träft ete er fid) 
bamif, baß bie große Veränbernng in Glifabeths Gßarakter 
nur bie unmittelbare $o(ge ihrer merbenben SBntterfchaft fei, 
nnb baß mit ber Gebart bes Rinbes ißt altes S&efett gant von 
felber inrfickkehten werbe. 

Sprachlos im wahrften Sinne bes SBorts würbe et jebocf), 
als Glifabeth eines Gages gebankenoerloren vor fich ßerfagte 
„was mag nur ans Gbgat geworben fein? Gigenflicß war er 
hoch ein gant netter Rerll“ 

Saft jwei 3aßte waren feit ber Grennnng Glifabeths oon 
bem Varon vergangen, injwifchen war fie Hermanns Vrant 
nnb Gattin geworben nnb foUte nnn halb bie fünfter feines 
Rinbes fein. SUe wieber war ;wifchen ihnen ber Platon er« 
wähnt worben, nnb nun kam ihr ploßlich ißt ehemaliger 
Bräutigam wieber in ben Sinn? Söiebet? SBußte er 
nicht nnnnterbrochen in ihrem Gemüte gelebt hoben, wenn fie 
Jeßt als werbenbe SButter ben Gebanken an ihn JMt hingab? 
Von fiel Hermann anf, baß fie bereits in Vorbighera ihn mit 
anfcheinenb hotmlofen Grinnernngen an ben Varou gequält 
S3J a s war bas? Unb nannte fie ihn nicht fogar kofenb bei 
feinem Vornamen? Siebte fie am Gabe ihn nnb nicht 5er« 
mann, nnb hotte fie ans nnbegrdfließen SranengrSnben, viel« 
(eießt anch nur ans einer Sanne Ji<h non ihm ab« nnb öerraann 
tngewanbt? Unb in all .ben färflichen nnb (eibenfchafflichen 
Stauben ihrer fnngen €he im Griffe nnr ihren ehemaligen Ver¬ 
lobten nmarmt, ber in Wahrheit ihr Geliebter war? 5?rmann 
brohte ben Verffanb tu eetlieren bei biefem Gebanken. 

Vier befchreibt aber fein Gntfeßen, als er eines Gages ben 
nnwibetleglichen Veweis fanb, baß fie in (eßfer 3*it heimlich 
an ben Varon gefchrieben nnb ben Vtanfch geäußert, ihn wieber 
in fehnl 

Sichtlos hotte fie onf ihrem Schreibfifche eine angefangene 
Vriefkarte au ben Varon liegen (affen, bie fie lertijfeu, ba fie 
(ich mehrfach oerfchtieben. Slnfänglicß (engnete fie, eine tweite 
Ratte anftelle ber jerriffenen abgefeßiekt tn hoben. S)abei blieb 
ße auch, als es ihr 5rrmann auf ben Ropf jujagfe. Grft als er 
am folgenben Gage ben Vrief felber, ben er infwifeßen non ber 

* 
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*Pojt |1cf> ;urQckbeforgf, ihr oorjeigte, geflanb Jie ec mi! ISJfiger 
Gleichgültigkeit ein. 

$ertnann mar faffangslos. Sie (09 alfo nicht nur, Jie be¬ 
trog ihn auch! Unb was bas Scbüraraffe mar, es fehlen ihr febes 
VerffSubnis für bie SchamlofigkeH ihres Verhaltens jo fehlen! 

' „Vtas iff benn ba meiter babei?“ Jagte Jie hornlos. „VSarnm 
follte ich benn einen alten Vekannfeu, ben ich einmal Ueb ge¬ 
habt, nicht mieberfehn?* 

Hermann hotte Vlühe, Jie nicht ans bem §aufe in fagen. 
VJäre fie nicht in gefegnden UmflSnben gemefen, mei| Sott er 
hätte es getan. Vber er beimang fhh. Vichts übereiltes mollte 
er begehen. Die Dinge (ich meiter entmiefedn in (affen nnb 
ab|nmarfen, bas fchien ihm bas Vefonuettfle in fein. 

Von nun an aber lauerte ber Senfei bes Vrgmohus in 
feinem Vlnf. VJer bürgte ihm benn bafür, ba| fie ihn nicht 
bereits gani anbers betrogen? 3a, baß bas Jtinb, bas ft er¬ 
mattete, fein Stinb fei? 

Ohne Umfchmeife, mit gerabe|n brnfalet Offenheit ftedte 
er fie hierüber |nr Vebe. 

VHt gro|en kinblichen Vogen fah ft ihn über alle Vlaßen 
erftannt an. Dann Jagte fie mit (Schelnber Vnhe: 

„Du bift oon Sinnen!“ 
Diesmal Sprach fie bie Vtahrheit. Das Jagte ihm bie 

Stlarheit ihres Vages nnb bie Sicherheit ihrer Stimme. So 
oerflellen tonnte Jich felbft eine 5ran nicht. Sr überlegte nnb 
rechnete nach nnb oergegenmSrtigte Jich olle Umffänbe. Sr 
mart tatfSchßch oon Sinnen. 

VefchSmt mollte er fie in feine Vtme fchßeßeu, aber irgenb 
etmas in ihm hielt ihn baoon jnrück. 

Slifabeth feboch fchien plößlich mie in Sobe getroffen. 
Vis Jie mie hilfefnchenb Jich on feine Vrnfl marf, brückte er 
fie (angfam aber entfehieben oon Jich, mie etmas Srembes, ja 
Seinbliches, bas er ficf> 00m Ceibe halten müffe. 

Von Mefer Staube an hotte bie Siebe ber Veiben einen Viß 
nnb beibe hotten bas Gefühl, baß et unheilbar fei. 

germann konnte nicht anfhoten, übet Slifabeths rStfel- 
haftes VJefen uachittftanen. 3» einer SSfnng oermochte er nicht 

12 Sinter, ®. to. b. ölut 
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)« kommen, benn er ahnte nicht, baff es bie »erhängnisoolle 
SDifchnng ihres SMnfes mar, ber Giifabeihs 3»iefpältigkeit 
enffprang. ©as fnbifebe Blnf ihres Katers trieb {ie in SBer- 
heim, bas genuanifche ihrer fünfter in Sjermaun. Das etffere 
log fit in bie nicberffen Bejirke ber Sinnlichkeit nnb Gigenfnchf 
hinab, bas (entere Jnchfe Jie in bie geiffigen Legionen ber Siebe 
nnb Selbfflofigkeif empor in heben. Sjerntanns Ginf(n| »er* 
mochte biefe 3roiefpältigkcif moht eine 3eiflang in »erbecken, 
aber nie nnb nimmer ansingieichen, ba Jle natnrnotmenbig mar. 
3e|t hn Urin|tanbe bes Sttuffermerbeus offenbarte er nn* 
gehemmt. 

SBohl mar Sjermann ber nnoerkennbate Gegenfah flbijchen 
nnb arifchen, infonberheit bentfehen SBefens ans ben Grfah* 
rnngen bes praktifchen Sebens bekannt. Sluf biefen Gegenjab 
mar er anch bei feinen refigiäfen Stnbien geflogen. Gr mar 
bahnt geneigt, ihn (ich anch religiös }» erklären nnb anf bas 
religiöfe Gebiet in befchrSnken, inmal er gefnnben, ba| jebe 
Staffe ihre eigentümliche Steligion habe. Gr beging babei ben* 
felben Sehler, ben bie allerbeften Stopfe immer noch begehen, bie 
Snbenfrage als eine reiigiöfe nnb nicht als eine Stoffenfrage 
anpfprechen. Gbenfomenig mar er bisher baranf gekommen, 
bie Gatfache biefer Staffenoerfchiebenheif fachlich ansinmerten, 
ben Staffegebanfcen folgerichtig in Gnbe in benken nnb bie 
praktifchen Solgernngen barans in liehen. Groffgeiogen in ben 
Sbeen ber franiöfifchen Steoofution, baff alle SRenJchen gleich »nb 
gleichmertig feien, ftohbem bie eiufachfle Beobachtung biefe 
CBgenlehre tagtäglich fanfenbfach miberiegt, hafte er nie Ge* 
(egenheif nnb SRögücbkeit gefnnben, Bbet biefe Grnnb* nnb 
Hauptfrage bes menfchlichen nnb »Blkifchen ©afeins Ibethanpf 
nachinbenken. Steiiich hätte er Jich geffränbf, eine Siegerin 
ober «Japanerin in heiraten, ©aff aber eine SBbin ober Halb* 
inbin »on einer bentfehen Stau taffifch ebenfo grnnboerfchieben 
ift mie eine Siegerin ober (Japanerin, bas mar ihm bisher nicht 
anfgegangen, meil es nicht fo finnenfällig ift mie fener grob* 
fchlächfige Unterschieb. 

Slus bem ©ämmerfchlaf feiner raffifchen Unkenntnis follte 
Hermann aber fäh ermarhen, als ihn fein Stinb geboren mnrbe. 
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22. 
3e nabet Glijabeths Jchroere Sfunbe cSdcfe, je hMfs* nnb 

(iebebebürftiger jie würbe, nnt Jo heftiger tobte in §ermann bet 
Kampf. SBon jenem Slngenblicke an, ba et Glijabeths ibm gani 
unbegreiflichen ‘öerjncb, ben Platon roieberiujehen, enfbeckt 
batte, war ibm erft techt Wat geworben, wie tief anb innig nnb 
grententos er jie (lebte. Ommer wiebet Jagte er JUb, baß Jie in 
ihrem 3njfanbe für ihre $>anb(ungen nicht verantwortlich ge- 
macht wetben könne. 5tber er maßte Jicb auch Jagen, baß ihr 
Verhalten bocb in ihrem tiefften Kern nnb ^ßejen begrünbef 
fei, nnb baß feine 3Bur?e(n nicht befeifigf waren, wenn Jie nach 
bet Gebart bes Kinbes in normaler Gefnubheif inrncfckehrfe. 
^öerjieben bolle feine Siebe GUfabeth jenen Setytritf (Sngft. 
Slber ancb eine gan}e Unenblicbkeif verjeihenber Siebe nnb Güte 
vermochte nicht, eine ‘Safnranlage ansjnrotten. 

Vergebens Juchte ber ihm oon feiner Stnbienteif her be- 
frennbete öausacjt, ber als außerorbentlicher ‘ProfeJJot an 
ber SranenWinik ber berliner Uuioerjität wirkte, ihn burch 
bie ^Serjichernng ju beruhigen, bie Schmangerjchaft oeränbere 
krankhaft bas 3Befeu mancher Stauen Jo oon ©ranb ans, 
baß Jelbft ‘phgfiolegen nnb ‘Pfgcbologeu vor Staffeln ftnnben. 
Öermann, ber unbefangen nnb unbeirrt mit wifjenjchaftlicher 
Ginbriuglichkeif nach tieferen 3nfommenbängen Juchte, war 
burch Jotche GrklSrnngen, bie hoch nnt bas Gingeftänbnis ge¬ 
lehrter UntnlSnglichkeit waren, nicht in beliebigen nnb nicht 
in beruhigen. Gr war ein in grnnblicher StafatmiJJenJchaftier, 
nm fleh fiber Jolche elementaren Slebingtheifen Jchönhöffenb 
hinwegfeßen in können, ©aß ber in ber mütterlichen Selbes» 
frncht ßch oerkörpernbe Geiff bie SBnffet Jelber beeinflußt, nnb 
baß umgekehrt ans ber Strf ihrer nunatürlichen Sannen anf bie 
Slrt bes Jich oerkörpernben Geifies gefchloffen werben maß, ber 
Gebanke wSre ihm nicht gekommen. Klar fab er ben Slbgrnnb, 
in bem Glijabeth eines Gages hoch oerjinken mnßte, wenn nicht 
ein SBnnbet biejen Slbgrunb fchlöjfe ober ihrer Seele nngeahnfe 
Siügel wüchfen. 

Siet war ber ©nnkt, wo Selbftoorwürfe JchonnngsloJefter 
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Slrf nunmehr ln ihm einfeßteu. §aUe et Elifabetb Jeif bet 
Qeitaf nidf)f Jeefifcf} nttb geiftig aufs gröbffe ocrnacf)(äjfiflf? SBar 
er anfangs nicht feibec haltlos nnb kraftlos bem Sinnentanmel 
erlegen, ftaft oon vornherein feefifcbe nnb geiffige Energien ibm 
enfgegenjufeben nnb fofcbe auch in feiner fnngen Stau ansjn* 
IBfen? SBo war feine in baden Lebenskampf eu errungene 
Erkenntnis geblieben, baff bet Eeifl, bas Erfle nnb Urfprfing» 
Hebe, öerr nnb' Sttdffer bes Stoffes nnb Sidfcbes fri? SBabt» 
lieb, er fdber war verantwortlfab fit Eiifabetbs §erabftnken( 
Er felber batte bnreb feine ffnnlicbe Unbeberrjcbthdt erft bie 
ihre gewelkt nnb fie fo in ihrem Sebitdtt getrieben! 3a er 
fdber war es, ber biefen Seblfritf begangen! 

3n folcber Stimmung betrat er eines Qeiemberfages in ber 
QSutmerftnnbe bas 3immer ber geliebten Scan. SHU blaffen, 
perweinten Singen rnbte fie anf ibcer Siege nnb barrte mit 
lertilfener Seele ibm febweren Sfnnbe entgegen. SOtt innigfter 
3ärf(icbkeif beugte er jicb iber fie nnb kiffte ibr bie einge- Joffenen SBangen nnb ben in berbem Selben feftgefcbloffenen 
lutleeren SDuub. 

9a ftblang fie tief anffcblmbienb ihre Sirme nm feinen öafs 
nnb fnebte kraftlos ibt &aupf an feinet SJtuff in bergen. Staunt 
oermoebte fie feinen Stauten in ftammein. 

Öerraann fank lautlos neben ibr triebet anf bie Stute, bettete 
fdn §aupt an ihren SJufcn nnb bat fie fit fdne Sieblofigkdt 
wäbrenb ber lebten SBocben inftSnbig nm SSerfeibung. 

„9n Sieberl" banebte fie glnckfelig beroot nnb fnbr ihm 
lärtlicb mit ber blaffen §anb fibet Stirn nnb §aar. 

Sange verweilten fie wortlos fo. Ein SBaJJerkeJJel fnmmte 
in ber Stöbt* bes Stacbelofens, branden vor bem Sender tanjfeu 
bie Schneeflocken in ber gtanblanen 9ämmer(nff. SBeibnacbten 
ffanb vor ber Eflr, nnb bie bdlige SBeibnacbt log in fener 
Stnnbe tiefbefeligenb in bie Serien bes (iebenben *Paates ein. 

Einige SBocben fpafer ftrabife ber Siibterbanm am Saget 
Eiifabetbs. Hermann faß anf bem Staube ihres SJdfes, hielt 
fie halb anfgeriebtet feitlicb im Slrnt nnb beibe träumten, in ben 
Sterienglani finnenb, benfelben golblockigen Eranm. 

Stufang jebruar würbe bie Stieberkuuft erwartet. 3ebe nur 
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benkbare ©orjorge fät fünfter nab Kinb war getroffen. ©et» 
nana hatte f!d> leibet an ade Unflotten bemüht anb bie ©ns» 
fubrnng bet ärmlichen ©aorbnnngen auf« Jorgfälfigffe über¬ 
wacht. 

Sag nnb ©acht »leb ©ermann nicht nebt von Slifabefhs 
Seife. 911s bie ©Sehen einfebfen, hielt et Kopf anb ©äabe bes 
geliebten Leibes, ©ie Schmerlen, bie Jie ansffanb, litt et net« 
lehnfacht am eigenen Ceibe. ©nt auf briugeabftes Giften feines 
Seitlichen Steanbes war er in bewegen, bie ©ollenbnng bes 
Sreiguiffcs im ©ebeniimmer abfnmatten. 

©ie Geburt vollzog ficb in natürlicher ©Seife ;nr pollften 
3nfriebenbeif bes ©rtfes. Ss mat ein Knabe. ©ls aber ©er» 
mann glöckffrablenb feinen Sohn, ben ibm bie ©Satterin in 
einem Sfedckiffen reichte, anf bie ©rme nehmen wollte, ba 
prallte er entfett inrädc. 

Sin bunkelbänfiges, mit ped)fcbroar|em, kranfem Kopfhaar 
bebeckfes, nenfcbennnäbnlicbes Sfwas fchtie ihm entgegen. 
Siefbnnkle ©ngen, bie einen bl&nlicben Schimmer in haben 
fchienen, bünjelfen ihn unter langen fchwarien ©Simpern ans 
einem uralten Gefechte an. Sine plaffgebrfickfe ©afe gab bem 
Kopfe etwas ©ffenähufiches. 

©ach Slifabefh war, als fie bes Kinbes anfichfig geworben, 
(o heftig erfcbrocken, baß fie ohnmächtig in bie Kiffen inende» 
gefunken war. ©ls fie unter ben ©emäbnngen bes ©rjfes 
wieber ;n fleh kam nnb ©ermanne enffeßfe ©ngen über {ich fab» 
brehfe Jie weinenb ben Kopf |ur Seife. . 

©lif energifcher Sntfchiebenheif trennte bet ©rjf Hermann 
oon Slifabefh. Seine Stau bebärfe ber oollkommenften ©nhe, 
unb jebe ©nfregnng könne ihr oerbäagnisood werben. 

„©as Kinb gleicht eben bem Sroßoater,“ Jagte bet ©t}f, 
als er ben ferner erjehüfterten ©lann ins ©ebeniimmer ge- 
leitete. „Sine gani bekannte Srfcheinnng. ©lau neun! bas 
©taoismus." 

Stamm, mit ftarren ©ngen, nickte ©ermann oor fleh hin- 
©ann bat er allein gelaffen in werben nnb begab JUh in fein 
©rbeifsfimmer. ©ort oerfank er in finfleres ©täten. „©faois» 
mns!“ ©on feinen loologifchen Sfnbien her war ihm bas ge« 
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lehrte ’ffiorf bekannt. Sd>(ießüd> griff er pm Vachfchlogemerk 
nnb las: 

„Vtaoismus, Vückarfung, Sntarfung, Me Srfcheiunng, baß 
Sigenfchaffen früherer Generationen bei einem 3ubioibnnm 
plößlicß mieber auftanchea, froßbem fie bei feinen elterlichen 
Srpngern nicht in bie Srjcheinnng traten. Ss »erben ). V. 
Sigenfchaffen bnrch bie Sochter auf ben Snkel übertragen, ohne 
bei ber Sochter nachweisbar p fein. Vefonbets auffällig ift 
bie Srfcheinnng, wenn 3nbioibnen oerfchiebener Waffen (and) 
Vlenfcheuraßen) jnr ftrenpng kommen, VJähtenb bie erffe 
Generation ans Vlifchtgpen beiber Slteru befteht, fchtagen 
bereits in ber ;meiten Generation ein}e(ne 3nbioibuen pW 

Sgpns eines ber Großeltern prüde. (Vergl. auch bie Artikel 
über „Vererbungslehre» nnb „Vaßenmijchnug").“ 

Gierig las Hermann biefe Seiten nnb bie ^tnsführungen 
nnter ben anbern Siteln. Vber biefe bürftigen Vorlegungen ge« 
nügfen ihm nicht. Ver VMßenfcßaftler mar plößlicß mieber in 
ihm ermacht. Sr fnhr fofort anf Me Unioerßtatsbücherei nnb 
beffetlte ßd) alle in Vetradjt kommenben VJerke, bie er nur 
auftreibeu konnte. Gauje Stoße oon Vüchern über biefe 
‘Probleme, bie plößlich in ben Vrenupnnkt feines Sntereßes 
gerückt maren, ffapetteu fich in ben näcßßen VSocßen nnb 
Vlonafen in feinem Vrbeitsßmmer anf. Vüt wahrem §eiß» 
hanget oerfchlang er fie. Gebe freie Staube, bie er feinem 
Vernfe abringen konnte, mibmete er biefen Stnbien. Stifabeth 
nnb bas Stinb hotten in Mefer 3eit kanm einen ‘plaß in feinem 
Smpfinben. Sie waren ihm pm miffenfchafftichen Gegenßanb 
geworben. 

Vas Srgebnis biefer nmfaffenben, teibenfchafftich betriebe« 
nen Stnbien mar in großen Umrißen fotgenbes: 

Vaße iß bie körperliche nnb feelifche, anf gemeinfame 
Qlbßammaug prückgeßenbe Sigenart ber Angehörigen eines 
Volkes. Vaß bie einzelnen Vtenfcßenraßen nicht gleich nnb 
gleichwertig ßnb, iß eine ßnnenfällige Satjacße. Sin Germane, 
ein Japaner, ein Aeger, ein 3nbe, ßnb körperlich nnb feelifch 
folch oerfchiebene Vtenfcßen, baß ein febes Äinb ße nnferfcheiben 
kann. Ver Vaßenmetf eines Volkes iß greifbar in feinen 

i Digitized by Google 



183 

Genies, beun biefe |inb bie gefteigerten gochwerte einet Stoße, 
lieget nnb Botokubeu haben keine Genies, fle Jinb überhaupt 
nicht kulfntfahig, womit natfittich nicht beffritfeu werben Jolt, 
baß Jie auch Cejen nnb Schreiben, mehrere Sprachen fprecheu, 
bas Bafernnfer hrrbeteu nnb Stadt nnb Cackfchnhe fragen, )n 
lernen oermögen. Slbet jeber tiefere nnb tätige Anteil au einet 
ihnen anfge}wnngenen Kultur nnb Religion iff nicht bei ihnen 
anpitreffen, nnb bas allein iff bas hier Gotfcheibeube. 

Die Gefchichfe bet Staaten nnb Völker iff bie Gefchichf* 
ihrer Waffen.16) Stnr gleichfchäpferifche Staffen oermägen gleich« 
fchäpfcrifche Kulturen ju erben. Die SHachf ber 3been nnb 
3beate fcheiferf an ber natürlichen Begabung einer Stoffe. Sticht 
bas Süenfchengefchlechf als folches entwickelt {ich, fouberu nur 
feinen einieluen Staffen, nnb ihre Gntwidclnngsfähigkeif iff non 
oorneherein natürlich bebingf nnb begrenzt. Kein Süenfch nnb 
kein Bolk kann ans feinen körperlichen Grfengnugs« nnb Slb* 
ffammnugsbebingnttgen heraus. 3n bem Gehirne eines Ger* 
maneu benkf es notwenbig anbers als in bem Gehirne eines 
Stegers, Sapaners ober 3nben, nnb auch bas Gmpfinbungs« 
nnb Gemüfsleben iff notwenbig barchans oerfchieben. 

Der Berf all nnb Untergang großer Staaten nnb Kulturen 
iff immer bie unmittelbare Soige bes Staffenoerfalls ihrer 
Stölker nnb biefer wiebernm bie unmittelbare Sofge minber« 
wertiger arffrember Blnfmifchnng. So gingen gellas nnb 
Stom jngrnnbe. Beibes waren rein arifche Bülket. 3hr Bctfall 
fcßte aber foforf ein, als bas ihrer Strf frembe nnb im Vergleich 
ju bem ihren minberwerfige femitifche Blut ]i<h in wachfenben 
Strömen ans Kleinaßen, Syrien, Dnlüffina nnb Storbafrika 
in ihre Canber ergoß. Die Gegner ber Staffenlehre behaupten 
nnn, baß nicht raffifche fonbern fofiale Urfachen biefe Stiefen* 
reiche jerfforfen. Dabei überfehen fle aber, baß gerabe bie Gin« 
oerleibnng arffrember Bolksbefianbteile als Sklaoen, Kriegs* 
gefangener nnb Ginwauberer bie oerhängnisoollen fojialen 3n* 
ftanbe, bie ?ura Untergänge führten, erff bewirkten, nnb baß ber 
Untergang in bem Slngenblidce befiegelt war, als bem chaotifchen 
Srembengefinbel bas Bürgerrecht oerliehen wnrbe. Stnn gab 
es anf ber abfchüffigen, bemokrafifchen Bahn keinen galt mehr. 
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©as flolje Staffebemn|ffeiu anb mit if»tn bi« kulfnreBe, t>9(kiftf>e 
anb ftaafliche Kraft perblieb Jchlieff(ich nnr menigen ©atrizier» 
familien, bi« fleh btt artfremben SHnfmifchnng fenthielten; «bar 
fic mürben burch bi« immer taöchfiger anfcbmeUenbe S5(afs» 
oerberbnis einfach hinmeggefpBIf. 

©08 benfjd)« S5o(k iff eia raffifch reiaes 55olk, beaa bie e« 
znfammenfeheubcn 55effonbfeile, bie Germanen, Steifes, Slaoen 
nnb Citoner, gehören fomf aab fottbers bet inbogermanifcheu 
ober «rifcbea Staff« «a. S$ fiab aabe biafsoettoaabfe 55ölker, 
bie noch ioager Grennnng aab Soaberarfaag mieber z«t S5er» 
mifcbaag körnen aab bie beafige benffcbe Stoffe nafer 55ormiegen 
ber germanifchen erzeugten. Solche (oage Srennnng aab 
Soaberarfaag anb fpäter mieber erfolgte -SBifchnug oon S5ö(ketu 
eia aab betreiben §oupfraJJe, mie im Solle bes benffcben 
S5o(kes, iff bet Grzengung hochwertiger Staffeeigenfchaffeu 
goaj befoabers gSnffig. ©ie Sinpf(on;nag biefer rein «rifcbea 
55eff«nbfeHc in eine einheitliche eotarifcbe Unferfchichf« bie fich 
namentlich im Sfiben ©entfchianbs gelfenb macht nnb in ber 
bnnkleren Sönnng ber ©aut, ber ©aare nnb ber Gingen anch 
äußerlich tarn Slusbrnck kommt, gemöhrleiffete bie ©erans» 
bilbnag bes einheitlichen Staffecharakfers, ben mir heute als 
benffch bezeichnen, ©ie erflannlich oielfeifige Siegabung bes 
benffchen S5o(kes, bas anf febem Gebiete menfcblicber GSfigkeit 
Unübertreffliches (eiffef, anf bem ber Religion, Knuff nnb 
SBiffenfchaft ebenfo mie anf bem ber Kriegs» nnb Staafsknnft, 
bes ©aubefs nnb ber Sechnik, nnb beten unerhörte Grfolge 
ben Steib ber ganzen S$5eff erregen, finbeu in biefer gönffigen 
SMJchung oon SSeffanbfeileu ein .nnb berfelben ©anpfraffe ihre 
nafSrliche Grklärnng. 

Sine ber beutfchen Stoffe körperlich nnb geiffig entgegen» 
gefegte Stoffe iff bie fübifche. ©ie bas Snbeuoolk znfammen» 
feßenben Staffenbeftanbteiie fiab nach Urfprnng nnb Gigenart 
ben benffchen blufs» nnb feelenfremb. SBäbrenb bie Urheimat 
ber Snbogermanen froh bes immer noch offenen Streifes über 
Giuzclfragen, zweifellos im Storben zu fachen iff, oerfeßf bie 
S5ibel ben Urfprnng ber jöbifchen Stoffe nach Süefopofamien. 
Stach neneffen Sorfchongen kommt Offafrika als Urheimat ber 
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3 üben in Stngc. ©et negeräbnücbe Sgpns mancher 3nben Iff 
unverkennbar. Rubere gorfcbet verlegen ihren Urfptnug in bie 
arabifcben Abfiftenläuber. AScifet ffebf feft, baß bie j&bifdje 
Ur raffe ßd> mit norbäggpfifcben nnb fBcifd)f>eff}ififrf>en ^öeffanb* 
feilen «nsglebig milchte. ©ie AaJJenforJcber Jinb fief) ferner 
batfiber einig, baß in vorgefd>ichf(id>er 3«if bie iubogermanifche 
Aafle m nie nnb nirgeubs ntif ber ffibifcßen berührt haben 
kann, baß atjo jebe 3Mutsoerwanbf)cbaft itotfdjen beiben ans- 
gcfd) (offen iff. Gleichwohl haben bie 3nben fpäfer in ©aläflina, 
benot jle int 3n» nnb Aeiuincßt Ifjror ‘öaffarbraffe fibergingen, 
auch noch einen geringen ©rofenffaß iubogerutanifcheu Minies 
butch QJermifchnng ntif ben Amoritern anfgenommen, fo baß bie 
ficb tniberffrebenbffen Aaffenelemenfe in if>nen gebnnben Jinb. 
Sacifus oernterkf, bie nteiffen Qnellenfchriffffeller feiner 3eif 
hielten bie 3uben ffir ansgemiefene äggptifcße ©arias, ffit ein 
„ben Göttern verhaßtes Gejcbleebf“. 

Sin int Gegenfaß jn ber bentfcben betoorftecßenbes Aletk- 
ntal ber ffibifcben Aafle iff es, ttlcbf felber frucbfbringeube nnb 
anfbauenbe ASetfe jn f(baffen, fonbern bie non ihren AMrts» 
Völkern beroorgebracbfen ABerfe fmijdjeubänblerifcb in vet« 
fcßiebeu, ihre AMrfsoölket baburcß ansjubenten nnb in Ab¬ 
hängigkeit non fich in bringen. Schon ans ber Aibel gebt ber« 
vor, baß bie 3nben, wo immer fie auch ntif einem Aolke in 
Aeräbrnng kamen, ficb biefes „jinsbar“ machten. And) in feiner 
fpfiferen jerufalemifdjen Seirnaf bat bas ffibifcbe ©olk nur non 
ber Anßbarmadmug aaberer Völker gelebt. Sogar bas kaifer« 
liebe Aorn mar ihm „linsbar“ geworben, ©as mar aber 
bamals non ber föbifcbeu Gleichmacherei, bie fpfifer feinen 
Untergang berbeiffihrfe, noch nicht genfigenb angekränkelt, 
nnb als bie gelbliche Abhängigkeit ber römifdten Herren non 
ben fernfafemifeben Bankiers unerträglich geworben mar, 
machte man in Aom kurjen ©rojeß nnb ließ bnreb Situs bie 
ffibifcbe Sinauiienfrale jerftören. 3n ©eutfcßlanb beberrfeben 
heute bie 3nben, froßbem fie nnr ein ©rojenf ber Gefantf- 
bevölkerrikg ansmachen, nicht nnr ben Gelbmarkf, fonbern and) 
übet uenujig ©ro;enf ber gefamfen benffchen ©reffe, ©ank 
blefer beiben Attffel iff bente ihr Sinfluß in ©olitik, AMrt- 
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fcbaffsleben nnb Rnnff fiberragenb, nnb oolksbenffcbe begangen 
anf biefen Gebieten finb jnm Verkümmern oerurteilf. 

©et abgrnnbfiefe Unferfcbieb }wifcben benffeber nnb jübifcber 
^tajjc wirb aber etff cecf>f Wat anf |eeIi|dE>em Gebiet. 3ejus, 
ben arifeben Stiftet bet chrifflicben Religion, bie bem betrieben 
Notice Grnnblage bes Sühlens nnb Denkens geworben ift, bot 
bas 3nbenoo(k ans Kren} gefebfagen, eben weil feine Cebre ibm 
wefensfremb ift nnb fie bie biffotiftbe* Grnnblagen bes 3uben* 
funts, Gigeunnß nnb Slusbenfnng, jerfförf. ©enffebet 3beale, 
bentfeben Denkens, Snbiens nnb 'Stollens, wie es in ben Ve* 
griffen Gott, Steibeif nnb Unfferblicbkeif, 58rft nnb Vaferlanb, 
‘pflicbt nnb Grene jnm Slusbtuck kommt, benffeber Srenbe nnb 
Kraft nnb Größe, ift ber 3nbe nicht fähig, ba feiner klaffe bie 
feelifeben Organe bafür fehlen.17) ©afür ift er reich «n oben 
Gigenfcbaffen, bie auch bie Grnnblagen benffeber Saftet Jiub 
nnb bie an}nf(acbe(n nnb beroor}nrnfen ber 3ube nnabläffig 
am SBerke ift: Habgier nnb Setbfffncbf, Sinnengier nnb Gott« 
(ofigkeif, Untreue nnb Unwabrbaftigkeif. 

Obres StaJfegegenfaßes }n ben ©euffebeu Jiub fhb bie 3nben 
auch bewußt. 31ns nur prakfijeben Grnnben treten haftet oiele 
auch }um Gbriftentnm Aber. Slber ein 3nbe bleibt naffirlicb ein 
3nb?, ebenfo wie ein Sieger ein Sieger ober ein Oapaner ein 
Japaner bleibt, nnb ließe er ficb gleich bnßenbe SBale mit SSaffer 
nnb Jener taufen.19) 

Stucb bnreb Kreu}nng mit Stolksbenfjcben (aßt ficb ber un¬ 
überbrückbare Gegenlaß jübifcber nnb beuffeber Stoffe nicht 
ansgleicben.19) Stuf bie benfjtb-jübifcben Sßifcbllnge trifft bie 
bei Rrenjung oerfebiebener Staffen immer wieber gemachte 
SJeobacbfnng ;n, baß fie alle Süerkmafe bes Vaffatbs anfweifen 
nnb bie miuberwerfigen Gigenfcbaffen ihrer Glfern nnb Vor» 
eifern anbänfen. ©iefe Süifcblinge finb fragliche nnb, wie bas 
bereits Goethe betoorbebf, unglückliche Gefcböpfc. Gin ©ent* 
Jeher, ber eine 3übin, ober eine ©enffebe, bie einen Snben 
heiratet, begebt nicht nnt ein Verbrechen am bentfeben Volke, 
fonbern häuft enblofes feelifcbes nnb körperliches Ccib auch anf 
bie eigenen Kinber nnb Kinbeskinber: Jnrcbtbar rächt ficb an 
ihnen bie Sünbe wiber bas Vlnf. 
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Das mar Me Summe bet netten Stobien, betten Hermann fleh 
hingab. Unmibetleglich fanb er He bnrcf) bie eigene euffebliche 
(Erfahrung beffäfigt. 

Sinn kämpfte er mH- feinem chriffttchen Semiffen einen ge- 
roalfigen Stampf, benn hart nnb lieblos etfcf>ten ibm biefe^affen¬ 
tehre. D&as konnten bie einzelnen Snenfcben benn bafür, roenn 
fie einer f>ö5«rett ober nieberen, ebetn ober miubermertigen 
9taffc angehörfen? 2lbet er kannte noch tticbt bie fenfeitigen 
3nfammenbänge, bie biefen DSiberfpruch anflöfeu. Stoch mußte 
er nicht, baß jeber ficb oerkörpernbe Seift mit eigener SJeraut* 
mortung ficb bie Staffe nnb innerhalb biefer mieber ben einjelnen 
Selb mäblt, in bem er anf Crben manbeln mill. Stoch ahnte er 
nicht, baß boshafte nnb oerftocfcfe Seiftet (ich bie nieberen Waffen 
ansfnchen, nm ihren felbfffüchtigen Stieben beffer fronen tu 
können, mäbrenb eblere nnb in ber Srkenntnis oorgefchrittene 
Seiftmefeu ficb bie höhetenfroiekelfeu SRenfchenleibet jnr it- 
bifchen Söohn» nnb Söirknngsffäfte kören. Slnch oergegen- 
märtigte er ficb nicht, baß bet §eilanb fa felber mit Unerbitt¬ 
lichkeit ben Kampf gegen bie Suben geführt nnb baß er meiches 
SBehteib ebenfomenig kannte mie feige Surcht. Stoch hatte 
Hermann ben Sinn bes Sefnsmortes nicht erfaßt: „Sch bin nicht 
gekommen, ben Stieben in bringen, fonbern bas Sehmertl“ 

Unerträglich erlebten Sermann Kämpfer ber 3miefpa(t nnb bte 
Schmach nnb Scbanbe, in ber ;n (eben er nun verurteilt mar. Cr 
überlegte, ob er (ich nicht famt Scan nnb Kiub ans ber Söelt 
Jehaffen Jolle, )a mfiffe. Slber feine Religion htelt ihn bavon 
ab. Cr mar entfchloffen, ben Sßeg, ben er feiner inneren Stimme 
inmibet ans eigener Schnlb befchriften, in Cnbe in gehen, feinen 
Stalksgenoffen }nr SBarnnug, bem beuffchen 33afer(anbe }nm 
Stoßen, fleh felber inr Crlöfnng. 

23. 

Clifabeth litt nnansfprechßch unter bet neuen Cntfrembnng, 
bte feit ber Sebnrt bes Kinbes imifchen öettnann nnb ihr ein- 
getrefen mar. 3mar ließ er es an keiner Slufmerkfamkeif nnb 
Sürforge fehlen, aber fein Verhalten trug nur allinbentlich ben 
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Stempel ritterlicher Stick ficht, Me jeber innere« tarnte et» 
mangelte. 

Umfo feibenfchaftlicher klammerte (Ich ihr CiebesbebBrfnis 
an bas ftinb. Das Sntfeßen, bas Jie bei feinem erfien Sfabütke 
empfnnben,. war baib ben nafBrüchen Snftinkfen ber fünfter 
gewichen. Sie nShtfe es feibft. Darauf hatte Jie Jich fchon lange 
not ber Gebart bes Kinbes gefreni — infammen raif Hermann. 
Slbet ängftßch hntete Jie unn not ihm Meje faßen Sfunben bes 
SDntterglBcks, nnb als er fie einmal babei fiberrafchfe, fIBchtete 
Jie mH bem Stinbe in ihr Schlafiiramer, wo fie fi<h einjchloß. 

■211$ fie bas ftiub eines Sages mährenb bes Südens auf« 
merkjam befrachiefe, erfchrak fie. Gs mar ihr, als gliche 
es bem Staron. 3e länger fie es anfah, nm fo mehr be» 
ftSrkte Jich biefer Sinbtnck. Stnch bie Gingen bes Stinbes, bie 
nrfprfinglbh Man in fein fchienen, waren in ben feßfen Wochen 
immer bnnkler nnb fchließficß fchwari geworben. SBle ein 
Sieber kam es Bber fie, als fie bie Urfache JBr bie anffallenbe 
Grfcheinung gefunben in haben glaubte. Sie hatte ja in ben 
(eßten Süonaten oor ber Geburt immer}« an ben SJaton benken 
mBffen, ohne baß fie JUh bas in erklären oermochtel 3n einer 
Slrt 3wangsoorpel(nng hatte jie fogar an ihn gefchtieben. Sin 
Gluck war es gewefen, baß Hermann ben SJtief recht|eitig oon 
ber 3$eförbernng inrfickgehalten hatte. Gleichwohl aber waren 
ihre Gebanken wie oon magnetifchen Kräften angeiogen, immer 
mieber in bem ehemaligen Verlobten inrnckgewanbert. Srft 
feit jenem Deiemberfage, ba Hermanns Siebe fie wieber nm» 
hfitete, war biefer 3®ang gewichen. Gs beffanb JBr fie kein 
3weife(, fie hatte fich im Geifte an ben S3atou „oerfehen“, nnb 
beshalb glich ihn bas Kinb. Die wahre, rein geiftige Urfache 
biefer 3nangsgebanken ahnte fie ebenfomenig wie Hermann unb 
als „SJetfehen“ fprach fie an, was Statnrnotmenbigkeif war. 

Die Slngft kam nnn Bber fie, Hermann könnte eines Sages 
bie gleiche Gnfbecknng machen. SBas follte bann werben? 
Seine heißblBUge, jähe Statur wäre in allem fähig. Die gräß¬ 
lichen SJorftellnngen peinigten fie nnn Sag nnb Stacht. SlngJt* 
(ich wachte jie barüber, baß er bes ftinbes nicht anfichtig mürbe. 

Sim Sßeihnachfsabenb hatten fie ansgemacht, bem Stinbe ihre 
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eigenen Flamen ^n geben nnb es je nach ©efcfjlecht, germann 
ober Slifabcth }n fmßeu. Schweren getjens fab fie nnn bem 
Sage bet Saufe entgegen. 3((s et nnntHfelbat beootßanb, fragte 
fie germann ftbeinbar gelaffen, ob es bei bet ausgemachten 
^tamensnennnng bleiben Jolle. 

Hermann mnßte fkb crff beßunen, was fie meinte. Dann 
Jagte et plbßlich mit beißenbem gohn: 

„Sich mast Dn kannß es }a Sbgat nennenl“ 
Stifabefb wankte nach einem Stahl 2Bit botbflebwtber 

‘ötnß, beibe gänbe auf bas gerj gekrumpft, rang fie nach Eltern 
SrJchrockcn fptang ibt germann bei. 
„SBas ift bit?“ 
„Du biß robl“ kencbte fie b*c»or, ohne ibn anjufebeu. 
Sr antwortete nicht nnb ßlßte fie mit feinem 5trra. 
„Darf ich bit irgenb etwas beforgen, einen Schluck Kaffee 

ober SBein? Ober ein Sias Raffet?" 
„3ch banket“ erwiberte fie klanglos. 
Stls germann ffah immer noch nm fie bemihte, bat fie ihn, 

fie allein }u laßen. 
Schweigenb ging et nach bet Sit. She er ße iffnete, hielt 

er bie Klinke eine 3Bei(e in bet ganb nnb Jagte: 
„2tenne bas JWnb, wie bn miliß. ^Deinen Flamen bekommt 

es anf keinen Soll*“ 
Damit ging et hinaus. 
Slifabeth war ratlos, gatte er bereits bie gleiche Snt» 

becknng gemacht wie ße? gaßig klingelte ße nach bet ftinber* 
Wärterin. 

3n Slifabefhs Gegenwart hotte germann bas Kinb feit bem 
Sage bet ©ebnet nicht mehr gejehen. 3lun fnchte ße ans bet 
3BSrterin bntch mittelbare Stagen heranspbekommen, wann 
germann )nm lebten 3Ra(e bes Kinbes anßchtig geworben fei 
Das Srgebnis war, germann Jähe täglich nach bem ftinbe, wenn 
ße felber nach Sifch in ihrer Sfnbe bet ?lnhe pflege. Sr be« 
trachte es oft Jeht lange, höbe es aber noch nie anf feine 3trme 
genommen. 

3tnn wußte ße genug. Ratlos, was ße machen Jolle, fnchte 
ße ihre 3ttntfer anf. Sie weihte ße in ihr Geheimnis ein nnb 
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verfcbmieg ihr auch nic&t bie 'Peräubernug, Me jroifcbett ihr nnb 
bem Gaffen eiugefrefen mar. 

9et Stommer;ienräfin et}äb(te pe nichts nettes. Obre 
^Uutfetangeu baffen (ängff alles mahrgenommen. Uufagbat litt 
Pe felber barnnfer. ^öat es boeb ihre eigene 3ugenbf8ttbe, Me 
nun als nnfübnbate Schuft übet ibt Stiub nnb Stinbeskinb ge» 
kommen mar. 

3brct eigenen Beobachtung jnmibet, Juchte Pe bet Softfer 
ausjureben, baß bas Jtinb bem Baton gliche, aber vergeblich. 
Sie rief SUJabefh, auf Me Bamensmaht nicht mehr jntfiekjn* 
kommen, fonbern bem Stinbe einen tarnen ;n geben, ber in 
Hermanns Jamitie nicht oorkomme. Beibe Stauen nahmen ben 
Stafenber jnr ganb nnb einigten Pcb anf ben Flamen geinrich. 

9araif mar auch germann einoerPanben, benn froh ber 
mütterlichen Mahnung batte Gßjabefh gleich am näcbpen Sage 
als pe mit germann mie gewöhnlich febmeigenb beim Bliftags» 
mahl faß, ihm biefen Flamen vorgefchlagen. Ohne ein “Sott 
jn ermibern, hafte er nnr mit bem Stopfe genickt. 

So mnrbe bas Stinb anf ben Barnen geinrich getauft. 
Ohne jebe SeietUchkeif mnrbe bie b'Uto* ganblnng bnreh ben 
Baßot ber Stirchengemeinbe in ber Wohnung vollzogen. 9er 
befrennbefe gausarjf nnb bie StommeriienrSfin mären 
Baten. 9er Stommerpenraf mar nicht habet Sr hafte an« 
läßlich ber Geburt bes Stinbes bie Btohnnng feines Schmieget» 
fohnes überhaupt inm erPen Blale betreten nnb. Pcb feither nicht 
mieber blicken (affen, Bnfcheinenb febr entfäufcht, Patt eines 
blonben Sbelings, anf ben er aPe goffnnng haben in bürfen oer« 
meinte, einen unverkennbaren Vertreter feinet eigenen Baffe 
als Stammhalter votjnfinben, mar er mieber bavongefahren. 
Bm nächPen Sage hafte er germann bie rein gefchäffßche Blif» 
feilnng gemacht, baß er feinem Sukelkinb auf ben Barnen ger» 
manns ein Bankkonto eingerichtet, nnb baranf ben betrag von 
breimalhuttberffanfenb Blark in mfinbelßcbertt papieren als 
Grunbßock eingeiahlf habe. Bein gefchäffsmäßig hatte ger» 
mann biefen Brief quittiert nnb bamtf mar ben vermanbffchaff« 
liehen Bebürfnißcn beiber anf lange 3*if mieber Genüge ge« 
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Jchehen. buch beruflich kamen Jie (elfen infammen. Um Me 
Sabrik, Me nutet Hermanns Ceifnng mächtig anfbfnhte, körn» 
mette lief» bet Jtommeriienrat faft gar nicht. St betrieb ans« 
fchlieftlUh Me Ciietttoermertnng oon Hermanns patent im bns* 
(anb. bnr bie biertel jahresbilanien bet Sabrik prfifte er, nnb 
mit biefen mar er fo jnfrieben, baft eine perfönlicbe blckjprache 
feiten nötig mar. 

Seitbem Slifabeth in Srfahrnng gebracht batte, baff germann 
bas JWnb täglich anffnche, lieft Jle es nicht mehr ans ben Gingen, 
fobalb fie ihn im §anje anmefenb mnftte. bach Sifch, wenn fie 
ber 3tnf>e pflegte, nahm fit es mit in ihr 3>mmet. Sie {teilte 
ben ftinbermagen unmittelbar neben ihre bnheffätte nnb fchloft 
Me Suren hinter fich ab. €ines Sages jeboch, als Jie fleh bamif 
etmas oeriögerf hotte, kam fie bain, mie öermann finnenb bas 
Kinb betrachtete. 

„bias tnft bn ihm?!“ 
blit biefen ^Sorten flnrife Jie fich wie eine Cömin anf ihr 

3nnges. 
blit einem gohnlachen perlieft Hermann bas 3h>mer. 
Slifabeth legte fich weinenb nieber, aber fie mar barfiber 

menigflens beruhigt, baft Hermanns Sebanken fich nicht in ber 
bichtnng fn bemegen fchienen, bie fie befurchtet hotte. 

Qamit möglichfl menig blenfchen bas Kiub in befiehl he« 
körnen, hatte fie ben Verkehr mit ihren Srennbinnen nnb be¬ 
kannten mieber eingeffellf nnb empfing fiberhanpt keine befnehe. 
Sie konnte es (eicht bamit begrönben, baft fie bas Jtinb felbet 
nähre nnb matte, bis gleichwohl einmal eine ihrer nächflen 
Srennbinnen nnangemelbef bis in ihr oorgebrnngen mar nnb 
bas Kinb in fehen mnnfehte, konnte fie ihr fehlest biefe bitte 
abfchlagen. blochte bie gnte Srennbin es nnn fchon oon anbern 
gehört hoben ober es ihr felbet auffallen, plöftlich brach fit in 
ben ernannten bnf ans: 

„blein Sott, mie fleht ber Kleine ben» baron o. btarheim 
ähnlich! bete, fo ein 3nfa(I(“ 

Slifabeth mar mie gelahmt nnb bie Srennbin h*t|ig genng, 
fie ernent anf ihre Sntbeckung hininmeifen. 
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„95ie komifchl“ tief fie ans. „Sieb nnt htof 5s fehlt nur 
noch bas Sflonokeil“ 

Wenige Sage baranf erjagte man Jich allgemein in ben 
Kreifen bes Kurf ntftenbamm, bem 9t. Hermann Stampfet habe 
ein Kuckuck ein ftembes Si ins "Kefl gelegt, SHs bet einzig in 
Stage fcontmenbe Kuckuck biefe inteteffante Wenigkeit erfuhr, 
mar et gemanbt genug, fie mit einem oiclfagenben CScheln p 
quittieren. 

9ie Sache kam auch bem §ansat}t p Ohten. 5t machte 
feinen ahnnngstofen Stnbienftennb §ermanu anf bas Gericht 
anfmetkfam. 

Stoch in betfelben Stnnbe fnchte biefet ben Storon perfSnlich 
anf. 9er machte ein b<M>ft etflanntes Gefleht nnb gab nnanf« - 
geforbert bie ehrenrolrtliche SrklSrnng ab, et höbe webet birekt 
noch inbirekt biefes Verficht oeranlaßt noch oerbreiet, nnb was 
feine ‘Perfon angebe, entbehre es jebet materiellen Unterlage. 

„S3on bem (enteren bin ich Iberjengt, fonff ftlnben Sie 
Hberhanpt nicht mehr hier not mir! Unb an|erbem höbe ich Sie 
gar nicht banach gefragt, Sie 5brenmann, Siel SBje kommen 
Sie bap, fo etwas Überhaupt anpbeuten?“ 

9a bet S3arou nichts erwibette, oerliel ihn ^ermann, ohne 
ihn auch nur eines SMickes p rolrbigen. 9en nSchflen Sag 
fchickte er ihm feinen Karfelltrager. 

Kneifen war bem Q5aton nicht möglich, baffir forgte ber 
Shrenrat feines Korps. 9reima(iger Kngelwechfel mit Stoan» 
deren. 9as 9nell fanb im Grnnewalb ftatt. Gleich beim etffen 
Kngelwechfel Jcboß §ermann feinem Gegner bas linke Ohr ab. 
9iefer brüllte anf, warf bie SBaffe fort nnb hielt fleh wim» 
mernb bie in bet Cnft bammelnbe ^Jetjietnng mit beiben 
§änben feft. Slugeflchts bet Haltung bes Aarons oerjichtefe 
ber Unpatfeüfche im GinnerftSnbnis mit $)ermann anf ben 
}weiten nnb bdtten Kngelwechfel. Wenige Sage baranf war 
ber in;wifchen pm Stegiernngsrat beförberte Sharon 9t. Sbgar 
n. SBetheim ans feinem Korps bimittiert. 

9a ein Spmorift es nicht nntetlaffen konnte, biefes glotiofe 
9ne(( umftänblich in einer fehr gelefenen 3eltnng p fchilbern, 
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kam Me Sache oors Gericht nab beibe Duellanten er|>lelfen je 
brei Vlonafe Seftung. 

211$ Sjermanu Jeinet Samilie ;nriickgegeben würbe, machte 
bet kleine ^einrlc^ bereits bie etjien Sehocrfuche. 

2tun begann eine 3eit neuer Qual für Slifabeth. 
Stoßbein §ermaun eine Slhnüchkeit bes Kleinen mit betn 

Varon bisher nicht anfgefallen mar, glaubte er jeßf eine Jolche 
mahr;nnehmen. Der Verbachf faßte non neuem in ihm VSutjel, 
er fei oielleicht hoch betrogen. Da Slifabeth es nufer 
ihrer VSürbe hie«, ihm auf feine ;gnifche Jrage eine 3tnt« 
worf ;n geben, fah er ihr Schmeigen als Scbttlbbekeuntnis 
an. Von biefer fixen 3bee befeffen, fnchfe er nach Vemeifen 
für ihr Vergehen. Sr erbrach ihren Schreibfifch, bnrchmiihlfe 
ihre Schränke, aber ohne Srgebnis. 

Sines Sages kam er gerabe bajn, als her 3unge gebabef 
mnrbe. 28if mijfenfchafflichem 3nfereffe betrachtete er bas 
nackte Körperchen. Da entbeckte er anf ber linken Schulter 
bes Kinbes einen Ccberfleck oon gan; beftimmfem ausgezackten 
Umriß. Das gleiche Vlntfermal frng er felber an ber gleichen 
Steile. Gcfpannt nnferfuchfe er bie rechte 5uffe bes Kinbes, 
Nichtig! 2(nch ba mar ein gan; charakferiftijches Vlnftermal, 
bas er felber hafte. 

3tnn mar jeher 3meife( behoben. Sr mar ber Vater bes 
Kinbes nnb unerhörtes Unrecht hatte er Slifabeth ingefigf. 

Von biefer Stnnbe an manbelfe fleh fein Verhältnis ;n 
fünfter nnb Kinb. Slifabeth bat er förmlich um Verleihung. 
Gleichgültig nahm fie feine Vbbiffe entgegen. St hafte ihre 
Ciebe oerloren, bas mar ihm klar. Sie mieber ;n geminnen 
nnb bem Kinbe ein guter Vater ;n merben, es gemiffenhaft ;n 
etlichen, mar nnn fein nnerfchüfferiichet Vorfaß. 3ugfcich 
teilte ihn anch bie miffenfchaftliche Stage, ob es nicht hoch 
möglich fei, einem jungen 2Qenfcf>enkinbe burch folgerichtige 
Sr;iehnng gan; beftimmfe Sharakter* nnb Seifteseigenfchaffen 
aufinprägen, nnb ob bie Vajfenlehte, baß ein;ig nnb allein bas 
Vlnf über Seif! nnb Sharakter cnffcheibe, nicht boch nnr blaffe 
Selehrtenmeisheif fei, bie oor ber Srfahrung nicht ffanbhielfe. 

Von nnn an befchäffigte er {ich tagtäglich ffnnbenlang mit 

13 hinter, 5. n>. b. $3 lut 
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tont Kinbe. Sr Jpielfe mit ihm nnb uuferftüßfe es in (einen 
Se(>* nnb Sprechvetfuchen. Sobalb es bürftig laufen konnte, 
ging et mit ii>m (parieren, fro^bctn er es meift noch tragen 
mußte. Sr nahm es mit in bie Veitbahn nnb feßte es aufs 
cPferb. Vis Vtoihnachfen kam, zierte er ihm einen Sbriffbanm 
nnb Jchenkfe ii>m bie erfien Spieifachen. 

Vlif füllet Srenbe verfolgte Süfabeth biefes täglich inniger 
tvetbenbe Verhältnis zwilchen Vater nnb Kinb. Ohne baß fie 
es merkte, warf bie Vaterliebe Hermanns ihre Strahlen in ihr 
Öetj zurück, nnb als er fie eines Sages einlnb, ihn auf einer 
Spazierfahrt mit bem Sangen zu begleiten, fagte fie nicht nein. 

Vra erften Seburfsfag bes Kinbes fanb Süfabeth beim Vuf* 
machen einen Viefenftranß koftlicher Vofen auf ihrem Vad>f* 
tifche. Da bie Satten feit ber Sebnrf bes Kinbes ihr Schlaf* 
Zimmer getrennt hatten, beauftragte Hermann bie Kinberroär* 
terin, ben Vofeuffranß rechtzeitig anfznftellen, ohne baß Süfabeth 
es gemahr werbe. 3»m 5rfihftndc begrüßte §ermaun feine 
5rau znm erften Vlale feit Saht nnb Sag mit einem Kuffo. Ve* 
glückt nahm fie bie 3ärf(id>keif entgegen, freilich ohne fie fn er* 
wibern. herzlich jeboch bankte fie ihm für bie Vofen. Sine 
gemeinfame Schlittenfahrt mit bem Sangen befchioß bie Se* 
bnrtstagsfeier. Vis Hermann aber Süfabeth }nm Snfeuachf« 
gruß abermals küffen nnb in feine Vrme (fließen wollte, wehrte 
fie es entfchieben ab. Sie hatte ihm ben Verbacht ber Untreue 
unb all bas Ceib, bas er ihr zngeflgf, zwar verziehen, aber nicht 
vetgeffen. 

So vergingen and) bie brei folgenbett Sahre, ohne baß es 
^ermann gelang, Slifabcths Siebe znrückzngewinnen. So off 
ber Sebnrfsfag bes Knaben (ich jährfe, erneuerten fleh in ihrer 
Seele bie enffeßüchen Vilber unb Sreigniffe ihres erften She* 
fahres. Hermanns werbenbe Siebe vermochte fie wohl teifweife 
Zn verfchleiern aber nicht banernb znznbecken ober gar zn tilgen. 
Vis bas Kinb feboch einige Vionafe nach feinem vierten Sebnrfs* 
tag an Diphtherie nnb in ber $o(ge an Sungenenfzünbnng er* 
krankte, fanben (ich in ben gemeinfamen Vachtwad>en an feinem 
Vefte auch bie Kerzen ber Saften voüenbs wieber. Vtif knapper 
Vof entriß ihre vereinte Siebe bas Kinb ben Krallen bes Sobes. 
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24. 
Das tiefe Ciebesglüdc feinet SJraufjeif fehlen bem Daare 

nun neu erlauben. Slbet bet fd)toat;e Schatten bes unnatüt' 
liehen Riubes (aftete f ebener batanf nnb fraß nnansgefeßf an 
ihren Seelen. Unb boch hatten fie not wenigen Wochen erff 
gemeinfam um fein Ceben gebangt! O gnalooder SBiberffteif, 
in ben fie oerftridet waten! Sticht bie fe(bfi(ofefte bivgebenbffe 
Siebe, nicht bet ehrüchfte Opfer* nnb €nffaguugswi(Ie vermochte 
fie baoon }n ertöfen. SJergebüch nahmen fie auch ihre gemein' 
famen phi(ofophifd>en nnb künßlerifdjen Stubien wiebet auf, 
immer nnb immer kehrte ihr Denken nnb Sinnen anf ben ein« 
jigen bnnkfen Dankt ihres Dafeins jnrüdc. SBenn fie bie Sto» 
feen nnb Galerien wie früher bnrebwanbetfen, war febes fd>öne 
SJilb, febe herrliche Dlaffik nur Geffalt geworbener Sohn adf 
bie tebenbige Häßlichkeit, bie tn §anfe anf fie lauerte. SBenn 
fie fpajieren gingen, fuhren ober ritten, war feber Jcböne 
Sltenfcb nnb erff recht febes fd>öne Jtinb ihnen ein febmerjoodes 
Gtlebnis. SBobin fie anch Stlöfnug fnchenb ihre SMidce rieh' 
teten, bie fd>war}e SBirklicbkeit war ba nnb blieb ba nnb gtinffe 
fie erbarmnngslos an. Sticht einmal im Theater ober Ronjert 
konnten fie anf Sfnnben wenigftens Befreiung oon ihr finben. 
SJon allen Sißen nnb Stühlen höhnte fie ihnen hier leib' 
haffig ins Gefleht, benn bie Sheater nnb Ronierffäle ber 
Großftabt fchienen einjig gepachtet oon jenem nnheimlichen 
Geflecht, bem fie bas Unglück ihres Cebens oerbankten.,0) 
Gingen fie bnreh bie Stabt, gtinffe fie ihnen auch ans ben Schau' 
fenftern entgegen, war es hoch in ben lebten Sahren SRobe ge- 
worben, fogar ben Riuber» nnb Rleiberpnppen bie Gefichtsjüge 
biefer nnheilooden SBenfchenatf ;n geben! Stochten fie einen 
Slnsffng über Sanb ober befnehten fie eine Sommerfrifche ober 
ein Seebab, eine SJurg ober eine fchöne Sanbfchaff, wohin fie 
auch kamen, feber irgenbwie beoorjngte Siede bes benffchen 
Stafetfanbes fehlen inm Sfedbicbein biefer frembblüfigen Staffe 
geworben }u fein. Gab es überhaupt noch b e n t f d> e Süenfchen 
im benffchen Staferlanbe? 

Sines SBinferabenbs, als Hermann mit feiner fangen S*aa 
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in bet Dämmerftunbe ftäumoub am Kaminfeuer faß, riß er fie 
plößlicß ftürmifd) in feine ?(rrae unb fliifferfe i(>r ine Oßt: 

»Slifabefß, mir muffen ein {weites Klub bekommen!“ 
3u tobe erjcßrockeu befreite fie ficß aus feinen 3frmen. 
V3ar er toll geworben? Sjaffe er non bem einen Ungläck 

nicht genug? öatte er if>r nicht gan;e Vorträge fibet biefe 
fragen gehalten nnb ihr klar gematzt, ihr ganzes weiteres Sße» 
(eben mfijfe nunmehr ein einiges Suffagen nnb Verlebten 
fein. $atte fie Jich nicht ihm tuliebe in biefes Snfbeßren 
gefägf, Jo fehr ihr Vlut Jich auch bagegen anfiehnte? Unb jeßf, 
mo es if)C enb(idS) gelungen mar, bas triebhafte ihrer Ciebe {u 
bänbigen nnb es in feeüfche nnb geiftige Vierte umjnmanbefn, 
jcßf fottfe fie biefen ferner erkämpften 3uf(anb mieber aufgeben, 
nm neuem Celb nnb neuem Kammer entgegen ;n gehen? Vlit 
einer Sutfcßiebeuheit mies €(ifabeth biefen Gebanken ihres 
Cannes inrfick, baß er längere 3«it nicht mehr batanf {»rück» 
{ukommen wagte. 

5(ber in Hermanns §erj keimte nnb wuchs ber Gebanke 
nnb »erlangte nach Cebeh nnb fchrie nach Beben. Die Sehufuchf 
bes kerngefnnben Vtannes, im eigenen Sleifcß unb Vlnf Jich fort« 
gefeßt ;n Jeßen, ber Schrei feiner Seele nach einem eigenen Kinbe, 
bas fein %b* nnb Sbenbilb fei, mnrbe immer lauter nnb rnäch« 
tiger, je mehr er (ich ber Vüffagsßöhe feines Bebens näherte. 

»Sieh,“ Jagte er |U Slijabetß, »ich habe bisher eines nicht 
bebacßt. Ss muß ja nicht nnbebingt in einem {weiten Kinbe 
bas Vlnf beines Vaters mieber mirkfam werben! Die “©aßt« 
fcßeinlicßkeit, baß es nach nnferm beuffchen Vielen arten werbe, 
iß ja oiel größer als bie entgegengefeßtel Das Vlnf beiner 
Vlnffer nnb bas Vlnf meiner Slfern ffeßf gegen bas Vlnf 
beines Vaters wie btel ju eins! 2lur ein oerhängnisooller 3»* 

fall kann es gemefen fein, baß biefes überlegene benffcße Vluts» 
oerßältnis bei nnferm erffen Kiube nicht {nr Geltung kam. Qlber 
felbft wenn biefes Verhältnis nicht wie brei in eins, fonbem wie 
iwei jn imei ffunbe, felbft bann bürften wir nach ben Gefeßen 
ber Viaßrfcßeinlichkeit hoffen, baß nunmehr auch bie Schein» 
ßeiten nuferes beuffchen Viefens bei nnferm {weifen Kinbe {n 
ihrem Vecßte kommen werben. 
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Sfifabefß konnte pd) eines Cächefns nicht erwehren. 
„9k Mp ein fefjr kluger ^ectjenraeiffer,“ fagfe Pe. „?fbor 

ßaP bn mich nicht Jefber barüber belehrt uub es tnir au bnßeuben 
von ‘öeifpielen ans bem Ccben ber Vergangenheit unb Segen« 
wart vor Gingen geführt, baß in feber ^erbinbnng bas feinb» 
liehe 33lut fiegt, Jo tbie ja auch Jonp int Ceben bas Semeine bas 
Sb(e immer in oerbrängen weiß? §aft bn mir nicht felber bar« 
gefegt nnb mir an 33ei}piefen bewiefen, baß nnebfes ^öfnt in 
jebem Satte über ebfes fo mächtig ift, baß ein einiges nnebfes 
Sefchöpf bie ebfe Qtufjncht ganzer Sefchfechtsfolgen mit Sicher« 
heit oerbirbt, wenn es nufer fie gerät? Uub haP bu mir nicht 
anch erklärt, warum bas fo ift? §ap bn mir nicht geieigt, baß 
ber 3tufbau ber Sfrfjetteu ebferer Sefchöpfe ein oief oerwickef« 
ferer nnb feinerer nnb barnm empfindlicherer ip, als ber ber 
nnebfen, nnb barnm bnreh bie bloße Berührung mit ihnen fchon 
oeränberf, ja jerpört wirb?“ 

„S)a$ ip alles richtig, mein liebes §et{,“ erwiberte See¬ 
mann. „?fber bie Vtogfichkeif ip grunbfäßfich nicht ansju« 
fchfießen, baß auch bas Sbfe einmal fleh ebenfo wiberPanbsfähig 
{eigen kann, wie bas Uneble, jnmaf wenn es, wie in biefem un¬ 
fern Satte, bem Unebeln gegenüber im Sfärkeoerhäffnis non brei 
in eins Pehf, ihn» affo breifach überlegen ip. *Dn mußt boch jn« 
geben, baß unter biefen Voransfeßungen nicht unr bie Vlög« 
fithkeif, fonbern fogat bie ©ahrjeheinfießkeif beßehf, baß nnfer 
benffches ©efen ben Sieg behäfff“ 

„Von einem Siege kann boch jefbp unter ben günPigPen 
‘Soransfeßnngen keine 3tebe fein,“ enfgegnefe fehr ernp Sfija« 
befh. „^JePenfatts kann nnfer ©efen neben bem feinbfichen fleh 
behaupten, aber es ganj {urnekjubrängen ober nnwirkfam |n 
machen oermag es boch nichtf“ 

„©arnra benn nicht?“ 
,,©eif es mein ^5fnf bereits oergiftet hot,“ erwiberte 

tieffranrig bie junge Stau. „Qarurn wirb es fleh in jebem Sötte 
wieber geffenb machen, wie bas nnfere erPe Srfaßrung boch 
bewiefen hoff“ 

. „Viefer ungfuckficheren Srfahrnng werben wir nun eine um 
fo glücklichere enfgegenfeßenf“ rief §ermann lebhaft ans. ,,©ir 
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bürfen alle Hoffnung baranf haben aus ben GrSnbeu, bie icf> 
bir bargeiegt habe.“ 

3ärt(icf) nahm er {ein <235elt> iu feine Sinne uub bebeckte 
ihren Sttnnb trab §als mH innigen Stößen. 

Giifabetb entmanbfe Jich ihm fanff mH ben SBorfen: 
„Daß bn Sehnfnchf nach einem Stinbe beines SBefens haft 

nnb in feinen blauen Gingen bith feibet mieberfehen willff-“ 
„Unb bith meine (lebe fuße einige 5raa,“ fiel ihr öermann 

ins SBorf, fie von neuem in feine Sttme fchfießenb. 
„Caß mich ansfptechen, §etmann( Schau, bas oerffehe ich 

alles gut, nnb es Ifl bein gutes blecht nnb foli bit auch erffiiif 
werben I“ . 

„Giifabetb!“ 
„Ööt ju, Cieber! Gs foli bir erfüllt werben, aber nicht bnrch 

mich. 3ch will wich von bir trennen, bamit bn eine anbere jnt 
5ran nehmen icannft. Das habe ich mir fchon fange überlegt 
nnb fage es bir nun." 

Sleftötjf fah öermann fie an. 
„Das kann nicht bein Gruft fein!“ fagte er. 
„5s iff mein polier Gruft,“ erwiberte fie feht rnhig nnb 

beffimmt, ihm babei ooll nnb klar ins Singe febenb. 
„Dann (iebft bn mich nicht mehr!“ rief ^ermann ans. 
Giifabefh nahm ben Stopf ihres Gatten in beibe öanbe. 
„3ch (lebe bich fo feht, bn törichter Sßann, baff mir bein 

Glück eben mehr gilt als bas meine, nnb baff ich imftanbe bin, 
beines Giücfces wegen anf meine Ciebe ;n bir jn oetjicbfen. Caff 
mir unfern nngiücküchen 3ungen nnb Juche bn bir bei einer an> 
betn Sran bas Giiick, bas bn bnrch mich nicht finben kannff.“ 

SBH weifgiöffnefen Singen fah Hermann eine SBeiie feine 
Jran an. Dann küßte et ihr tiefbefcbämf bie $anb. Gr wagte 
nicht, fie in feine Sinne jn fcbfießen, fo groß nnb rein, fo gan; 
öbermenfcbiicb etjchien fie ihm. 

Dann faßte er ihre §3nbe nnb fagte mit klarem Gntfchinß: 
„3ch banke bir für biefeu unerhörten S3eweis beiner Ciebe. 

Unb nun wollen wir oon biefer Sache nicht mehr fprechen. 3cb 
werbe meine Sehnfnchf überwinben nnb wir wollen getneiujam 
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nufer Peben fragen wie bisher. ©n bijf mir Jran unb Rinb 
}ng!eicf>, bn einzig ©ufe, bu!“ 

,,©n wirft es noch bereuen, $>ermann, wenn bn anf meinen 
^5orf(f)iag nicf)f eingebft,“ fagfe in klarer 3tnf>e ©Üfabefh. „3ch 
kenne bicb beffer als bu bid) kennff. ©ie ©rfnüung beines 
Sjerjenswnnfcbes ift bir jnm Ceben nnb ©ebeiben fo nötig wie 
Speife nnb ©tank, wie Picht nnb Puff. 3cf) kann es nicht mehr 
tanger mit anfcbeu, wie bn bid> beswegen abbärmft. ©arnm 
mache ich bir, wenn bn anf mich nicht vernichten wittft, noch einen 
anbern <25otfchlag.“ 

,,©n branchft mich nicht fo erffannf anjnjeben,“ fuhr ©lifa» 
befh (ächeiub fort, „es ift etwas gan; ©infaches. Sache bir it» 
genbwo anf bem Canbe ein gefnnbes ©läbcben beiner ©Saht, 
mache fi« jnt Pünffet beines Äittbes nnb bringe mir bas Rinb, 
wir wollen es gemeinfam anfjiehen, als ob es bas nufere wäre." 

„©lifabetb!“ rief germann tief bewegt ans. 
„Plan?“ fragte fie ernfthaff, Jich feiner Stfiffe kaum er» 

wehrenb. 
„Ptärrin, bn!“ gab er ihr nur Antwort, nnn beinahe ernftiich 

böfe werbenb. 
„Plber es ift wirklich mein ©ruft," fagfe fi* klar nnb ent» 

fchieben. 
,,©as bejroeifte ich nicht!" Unb als fie immer noch fragenb 

ihn anfah, felfte er bi»j«: 
„<23ermöchfeft bn bas an meiner Stelle ;u tun?" 
©üfabefh barg ihr ©efichf an bet 3)rnff ihres ©tannes. 
„2tun?“ fragte er in bem gleichen ©one wie fie vorhin. 
,,©n Pieber, bn!" bauchte fie hervor, ©ann fab fie an feiner 

©ruft ;n ihm empor nnb fagfe: 
„Plan will ich bir beinen Seelenwnnfch erfüllen mag es aus» 

gehen, wie es will!" 
„©Üfabefh! ©lein PÖeib!“ 
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25. 
Sapfer kämpfte Slijabeth gegen Me Dämonen ihres vom 

Steter ererbten Blutes an. Blächtiger benu je juchten Jle ihre 
©ertfchaff über Sinne nnb Seele ber ;nm ;meiten 'Male Bluffer 
merbeuben jungen Scan geitenb jn machen. Bber Hermanns 
Webe umt)ütete nnb umfchicmfe Jie. Blle ihre Begnügen nnb 
Gebanken, BSiinfcbe unb Begierben teilte ]ie ihrem Gatten mit, 
ber Jie tief oerflehenb über Urfache nnb Wirkung anfklärte, jo 
baß ihr Geiß oollkomraer $>err über bie ihm JeinbHcheu Sinne 
nnb Begierben blieb. « 

‘Bon befonbers mohltätigem Ginfluß auf Glifabeth mar 
Beefhooenfche Blnfik. ‘Befonbers bie Bnbanfe» nnb Bbagio» 
fäße ber Sonaten nnb Symphonien wirkten tief beruhigenb auf 
fie. Bus ber Stetigkeit fchien ba bie Gottheit felber hernieber 
;n {leigen raumtos, zeitlos, bie itrenbe, Jucheube, faftenbe 
Btenfchenfeele ertöfenb von allem anfällig Srbifchen nnb gualooll 
Biesfeifigeu. Bie Scherzi nnb ^reffi aber mußte ^ermann 
übergehen, ba Jie eine gegenteilige BMrkung an) GÜfabefh ans« 
übten. Bis er einmal ben Schetjo-Saß ber Beunfen Symphonie 
fpielen ließ, oerlangte Jie plößlich Shampagner jn trinken, 
münfehte BJaljet* nnb Opereftenmelobien jn hären nnb begann 
fo toll fu fanden nnb umhertnmirbeln, baß fie nicht mehr ;n halfen 
mar nub Hermann fie mie leblos in feinen Braten auffing. 

Sorgfam hielt Sermann ihrem Buge alles Süßliche fern nnb 
mar baranf bebachf, baß nnr reine nnb Jchöne Bilbet Singang 
in ihre Seele fanben. öerrliche Gemälbe nnb Blaßiken hotte 
er allenthalben in ber Bbohuung gefchmackooll aufgeßellf. BSo* 
hin fie auch blickte, nnr Schönes traf ihr Buge. Barnit fie auch 
nicht ihres erffen ftiubes, bas nnn bereits fünf 3ahte all mar, 
in biefer kritifchen 3eif anfichfig mürbe, hotte er es ans bem 
Sanfe entfernt nnb in einem oortüglichen &inberheime unter« 
gebracht. Burch forgfälfige Bnsmahl bes Cejeftoffs nnb ber 
Unterhaltnng forgfe Seemann bafür, baß ihr Geift nnb ihre 
Bhontaße nnr reine, nnoetborbene Bahrnug erhielt. $rembe 
Blcnfchen hielt er ihr fern, fogar bas Bienflperfonal. Blle 
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©arreichnugen nnb (deinen Vebienungen führte et felbet ans. 
Sag nnb Vacfjf war et nm Jie. 

3n biefet 3eit ffarb plöß(id) nnb unerwartet bet Kom» 
nterfientaf unter Umftänben, bie balb bas Eagesgefpräch pon 
Berlin VS.VJ. waren nnb bie Spalten bet Senjationspreffe 
fülften. ©en Eob nahm Slifabefb fehr gefallen auf, batte 
Be bocf) nie tiefere Srapfinbungeu für ihren “23ater gehegt, von 
kinbüthen begangen ganz jn fchweigen. Vber bie näheren Um« 
ftänbe feines' Sobes waren geeignet, fte in große Vufregnng ?u 
verfemen. Unb fle erfuhr pe, froßbetn öerraann fchon feit Vlo« 
naten auch bie Eageszeilungen abbeffellt hatte, nm ;u oerhäfen, 
baß bnrch fie irgenb et.oas öäßlicßes ober Vnftegenbes an bie 
werbenbe Vtutter ßerauträte. Ss war wiebernm ihre „befte 
Stennbin“, bie ihr alles haarklein berichtete, ja noch mehr als 
Be wnßte. Hermanns, bnrch ben Eob bes Kommerzienrats per* 
anlaßte Vbroefenbeif hatte fie benutzt, nm enblich bis zu Slifa* 
beth oorjnbringen. 

©as Ableben bes Kommerzienrats war znnächfi gar nicht 
Zur Kenntnis feiner Samilie gekommen, ba er außerhalb feiner 
VSoßnung gcftorben war. Seine Vbwefenbeif fiel niemanben 
auf. Er pflegte in bie Stabt zn fahren unb zu perreifen, ohne 
3ie( nnb ©anet feines Seenfeins bekannt zu geben. 

Sr oerfcfzieb in ben Firmen breier hübfcher blonber Vläb* 
eben, benen er eine gemeinfame VJohuung im bagrifchen Viertel 
eingerichtet halle. Sie wußten nicht, wer er war, kannten nicht 
einmal feinen Flamen nnb nannten ihn „Onkelchen“. ©a er, 
wenn er Be zu befuchen pflegte, nie etwas bei ßcb führte, bas 
feine ©erfonlichkeit hätte verraten können, blieb ben entfetten 
Vläbchen, nm B<h bet Ceicße zu entlebigen, nichts anberes übrig, 
als bie £>i(fe ber ©olijei in Vufprnch zu nehmen. So kam bie 
Ceiche ins Schauhans, wo Be von einem Vngefteiiteu ber Sabrik 
erkannt mtirbe. 

Öermann perfänmte nichts, bas Vekanntwerben ber Sache 
zn verhüten. Vergeblich. ©ie 3eitnngen brachten fpaltenlange 
Verichte. Vach nnb nach erfahr man folgenbes: 

©er Kommerzienrat hatte B$ betartige ,,‘Ptioafpenßonen“ 
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nicht nur in Berlin, fonbern nod) in nid>f weniger als fSnf an« 
bern beutfcßen Großftäbten, in Hamburg, Srankfurt, Breslau, 
Bresben nnb Blättchen eingerichtet. über Sinf elheiten ihrer 91ns* 
ffattnug, j. 9). über bie raffinierten Spiegeleinricßtangen ber 
Schlaf* nnb Babejimraer, erfchieneu iilnjtrierle Bnffäße in ben 
gelefenffen Btocßcnfchriften. Ohre Bewohnerinnen waren nur 
BlonbiuenS1). 3ebe oon ihnen erhielt außer freiet Btohnung, 
Kofi nnb Kleibung, einen Blouafsgehalf, ber fe nach ber Gunfi, 
in bcm jie bei ihrem Brotherrn flanb, fleh bis ;nm Einkommen 
eines Blinifters fteigerte. Bnrd> einen gan;eu Stab oon Betek» 
fioen ließ ber Korametfienrat bie Schönen überwachen. Ber 
gcringfte Seifenfprnng würbe unweigerlich mit Snflaffung ge« 
ahnbet. Sine Belohnung in ber §öhe ihres 3ahresgehaltes 
hatte er für febe ausgefeßt, bie ihm ein Kinb ;ur BSelf brachte. 
Sobalb pe es geboren, würbe pe mit einer lebenslänglichen 
Beute für fi<h nnb ihr Kinb entlaßen nnb burch eine noch jung« 
frauliche GenofPn erfeßt. Benn nnt auf unberührte blonbe 
3nngftanen hatte er es abgefehen, anbere reiften ihn nicht. Biefe 
fnr Blatter jn machen, war fein teuflifches Bergnfigen. Ss 
würbe feftgeftellt, baß er bis fnm Siutrift feines Sobes nicht 
weniger als 117 öeratfiger Beaten fahlte, oon benen bie Slteffe 
bereits über fwanfig 3ahre lief. 3n einem befonberen Seffa« 
mente waren bie Barnen fämtlicher Bentenempfängerinnen oer* 
feichnet. 3n bem Geheimfach bes Gelbfchranks fanb $)ermaan 
ein Stammbuch mit ben Oichtbilbern biefer (amtlichen bebauerns« 
werten Gefd>öpfe nebft ihren Kinbern. Bie Barnen (tauben 
unter ben ein;e(nen Bilbern nnb (timmten genau mit jenen bes 
Bentenfeffamenfes überein. Bie Blehrfahl ber unglücklichen 
Klober waren Knaben. Saft alle waren bas Sbenbilb ihres Sr* 
fengers. 

Blan maß annehmen, baß ber Kommeffienrat biefe Baffe* 
oergiftnng am bentfehen Bolke nicht etwa nnr oerübte, nm 
feinen Gelüffen fu frönen, fonbern baß er bamit planmäßig 
gerabefn lenflifche 3i«lc verfolgte. Bas erhellt ans einem 
Briefwechfel, ben, er mit einem fangen Baffegeuoffen geführt 
hatte. Biefen Briefwechfel fanb Hermann im Bachlaß oor. 
•Darunter befanb (ich folgenbes Gebicht: 
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3lhasoers fröhlich 5Banberlieb 

Seht, i4> bin bet 5öur|eliofe, 
Stein bet Umwelt 51noermäh(ter, 
Steines geimwehtranrns 5t ar ko Je 
Sreibt bas öerj mir in bie Soje, 
Denn id) bin ein Ceibgeffählfer. 

Creibf ihr mich non euren Schweden, 
3 4) bin bo4> bet 5neijtbegehrtel 
Sure 5teibgef4>reie gellen, 
S>enn ich trinke enre Quellen 
Unb i4>n>ägeeure 5S e 11 e. 

5ileiner Seele glatte Sjaute 
bergen, was i4> bettelnb büßte; 
Do4) es türmt fkf) meine 5Sente 
Unb es jauchten eure tränte 
5B i r, bem 51 nsmnr} frember 5Büffe. 

©ähnettb bampft ißt euren Stnafter 
3» ber ehrbaren Verbauung, 
?>o4> id) bin ein klaget Saftet, 
Unb ich reife eure Cafter 
3n I)3d)ff eigener Stbaunng. 

5Ufn treibe ich bie Spiele 
5tieines reifen tibermntes, 
Sonberbare, lehr fnbtile, 
Seifte, enth net hü Ute 3 i e I e 
deines 5tfiatenb(afesi*) 

9ie bnrd) Sperrbrndc herootgehobenen 3eilen waren non 
bes Stommer;ienrats Sjanb angejtri4)en nnb am 5tanbe mit 

*) Diefes Sebicbt oeröffentlicbte ber 3ube 'Paul 511ayer 
im §eft 5 ber 3eitf4>rift „Fiktion«, Januar 1913. 
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einet» „QJraool“ oerfeben. 2tus beut ‘Sriefroecbfel ging Ijeroor, 
ba|| er ben jungen ^Rann bauernb mit hohen ©elbbefrägen nu» 
fetffiihfe, ntn if>n in ben Sfanb |n jeben, ben „Jnbfilen 3^(en", 
non betten im bem ©ebicbf bie Stebe ift, Jorglos jn leben, 
gerner erklärte er lief) gern bereif, alle Stoffen ju fragen, falls 
lieb bei ben „tränten“ irgenbroelcbe golgen einffellen folifen. 
3(ber nicf)f genug batnifl Sr oerfpraef) bem jungen ^Qanne 
ebenfo wie jenen ^Räbchen, eine beffimmfe ‘Prämie für jeben 
„Srfotg“, ben er bei einer folcben b I o n b e n “Pranf nachroeifen 
könne. Unb foldjer „Srfolge“ mies ihm ber junge grennb 
bnßenbe narb. 

Slngfflich bnfefe Hermann biefe feine cnffefjficfjcu Suf» 
betkungen. 3lbet rote es in berlei gälten unbegreiflicher ^Beife 
}u gefebeben pflegt, Jie brangen boeb in bie Öffentlichkeit. “Das 
Slnfjebeu, bas fte erregten, roar um fo größer, als ber Stommer» 
{ienraf kur} oor feinem Sobe wegen feiner „nuoetgänglicbeu 
^öerbienfte nm bas ^Jolksroobl“ jnra ©eßeimen Stommer;ienraf 
ernannt roorben roar. (Sr buffe einige Millionen für Stircben 
nnb anbere öffentliche kanten geffiffef.) 

Pie oerbgngnisoolle Wirkung biefes Skanbals anf bie ihrer 
3Ueberkunff enfgegenfebenbe junge gran erreichte ihren gäbe' 
pnnkf, als Hermann auf ‘Beraulaffnng bet Sfaafsanroafffcbaff 
oor ben Unterfncbnngsricbfer gerufen ronrbe jur geffftelinng, ob 
er oon bem oerbreeberifeben Sreiben feines Scbroiegeroafers 
etwas gewußt ober ihm gar ‘Potfchnb getriftet bube. 

Pie 3nfte(lnug ber gerichtlichen ‘öotlabnng erfolgte, als 
Hermann nicht in §anfe roar. 3IIs Sbeftan buffe fie Slifabefb 
in Hermanns 3tbroefenbeif in Smpfang ;n nehmen. 3n ihrer 
Qtngff öffnete fie bas Scbriffftäck, ronrbe ohnmächtig nnb fiel im 
§ansffur heftig bin» Pie golge roar eine foforf einfeßenbe 
grnbgebnrf. 

*2tocb ehe ber 3fr|t ober ^ermann, bie beibe nnoeringlicb 
berbeigernfeu würben, |nr Stelle fein konnten, roar bas ftinb 
bereits ba. Ss lebte. Ss war roieber ein fchtoarjer, biesmal 
aber bilbfcböner Snbenknabe. Cebhaff oerlangfe bie fünfter 
bas Stinb in (eben. 3lls man es ihr ieigfe, febrie fie lauf auf 
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nnb oerfcbieb in bem Vugeublick, als Hermann bas 3lntmet be* 
trat. S?utj bacanf flatb and) bas S?tab. 

Vlit ffnmmera Sutfeßeu ftanb Hermann an bet Ceiche feines 
Leibes, anßerftanbe einen Sebanken ;n faffen. ‘plö^litb er« 
fcbtak er. Sr glaubte eine Vbulichkett mit ihrem Vater in 

.ihren Sefid>ts;ügen ;n finben. Ss mar bie im tobe herab« 
hängenbe etwas bickere Unterlippe, bie biefen Sinbruck er« 
weckte. 3nm erften Vlale nahm er es wahr. Vuch bas ge« 
brochene Vage glich fehl bem bes Kommerzienrats. Vafd) 
brückte er ber toten bie klugen ;u nnb fdzloß ihren Vlnnb. 
Unb nun war Jie wieber ganz feine Slifabeth. 3n wilbem 
Schmer; warf er fich über bie erkaltenbe Ceiche, unfähig, eine 
träne ;n vergießen. 

Vur mit Vlühe vermochte ber in;wifchen herbeigeeilte Vr;t 
ihn von ber toten ;n trennen, teilnahmslos Jah er bei bet Un« 
terfnehnng bes Arztes ;n. Vieler {teilte tob infolge $>et;fch(ages 
feft. Sie hotte fich bei bem Sturze eine innere Verletzung ;n« 
gezogen, nnb ein Vlutgerinnfel war in bie $et;kammer geraten. 

Vis eines ber Vienflmäbchen bas tote SCinb ber toten Vlnttec 
in bie Vrme (egen wollte, entriß es ihr Sjermann unb legte es 
in bie VHege zurück. Dann faltete er bie §änbe Slifabeths 
über einem kleinen Vfeffingkreu;, bas bereits feiner Vinttet als 
Sterbekren; gebient hotte, hieß alle Vnmefenben bas. 3im« 
mer oer(affen nnb betete ftill am Vette bet geliebten toten. 

$ern bem Stabe ihres Vaters, fern auch bem Stabe ihres 
ftinbes fetzte Sjermaun bie fterblicheu Vefte Slifabeths bei. 

Van kam über ihn bie Sewlßheit, baß bie Vbgefchiebene 
ja nicht tot, fonbern nur ber irbifchen^ülle entkleibet fei. VJären 
nnfere Sinne, folange wir im Vlenfchenkleibe manbeln, nicht ;n 
grob, wir nähmen wahr, wie bie vermeintlich toten, fehr oer« 
mnnbert über bie Veränbetnng, bie mit ihnen vorgegangen ift, 
nra ans finb in einem Ceibe von allerfeinftem ätherifchen Stoff, 
wie fie vergeblich oer fachen, fich ans bemerklich ;n machen nnb 
Vatmort ;n bekommen auf ihre Stagen, warum wir benn fo 
franrig feien. VMr würben {eben, wie töricht unb lächerlich fie es 
finben, baß wir ber zurückgebliebenen §ülle folche nmftänb« 
liehen Shren erweifen nnb nns benehmen, als fei bem Vbge« 
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fchiebeuen ein Unglück wiberf obren ober als (ei er nnn oon 
ans getrennt« Genau wie oorber (eben bie oermeintlicb Ge» 
ftorbenen jnnäcbft noch nnt ans, bis (ie fiel) in ihren neuen 3“' 
(taub bineingefunben haben unb inne werben, baß nun neue Slnf» 
gaben ihrer hätten, über bie (ich klar ;n werben, (ie ebenfo 3eit 
?Hühe, Arbeit unb Stfabmng brauchen, wie bantals jum 
SichMarwerben über ihre irbifche Aufgabe, als (ie jntn irbifeben 
‘Sewnßtfein erwacht waren. Unfet irbifches Seben i(t nnr ein 
Durchgang ;n anbeten feineren Daleiusformeu. Das 3en(eifs 
ijt kein anberet Ort, fonbern ein anberer 3nffanb. 3e mate» 
rieder nnb finnlicher ein 3Rcnfch war, nnt )o (chwerer wirb es 
ihm, Jicb ix betn nenen 3nftanb unrecht }n finben, (ich von 
feiner alten Umgebung unb (einen alten Gewohnheiten ;n 
trennen. 3e oerinnerlichter nnb je geiftiger bet Vlenfcb war, 
nm fo tafcher unb leichter wirb er (ich über (einen neuen 3x(tanb 
klar, erkennt et (eine neue Aufgabe nnb oermag et (ich oon 
(einet alten Umgebung nnb (einen bisherigen Gewohnheiten losjn» 
lofen, um ber neuen Aufgabe alle Seelenkräfte ;u mibmen. DSorin 
aber beftehf biefe Aufgabe? 3« immer klarerer, reinerer nnb 
tieferer Ginficht in nnfere *$e)iehnngen ;n Gott jn kommen 
nnb fo ben 3Beg in bie göttliche Sjeimaf, bie wir burch 
brauch nnferes freien DMilen nns oetjebeejt hotten, jnrfickju» 
finben. Stber nnr (elblofe Siebe nnb Eingabe an nn)ete <21tif» 
menfehen, benen wir bie Sebenslaft erleichtern nnb helfen (ollen, 
ben V$eg ;u Gott jurückjufinben, oermag nns biefem 3iele näher 
;n bringen. Darum ift bie Siebe bas b<M>fte Gebot. 

^Sir würben auch wahrnehmen, oon welch tiefer Stene 
bie 3(bgefchiebenen gepeinigt werben, wenn (ie nnn ihr 
irbifches Seben überblicken nnb all bie Siebiofigkeiten, bie fit 
begingen nnb all bie oerfänmfen Gelegenheiten, Siebe ;n etweifen 
nnb babnreh felber beffer, reiner nnb oollkommener ;n werben, 
erkennen. 3Bit würben (eben, welch entfeßlicher Schmer; bie 
^Ibgefchiebenen (chütfe(t,bie in Verkennung bes itbifchenSehens* 
jroecks ein Seben ber Vergänglichkeit geführt, nnb finnengierig 
im Raffen nach Gelb nnb flacht, 3lang nnb Stubm, es oer» 
(änmten, ihrer wahren ‘öeftiraraung inne ;n werben unb biefer 
‘Seftimmnng ju (eben, “Seim Einblick biefer Slbgefchiebenen 
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mürben mir mit einem Schlage bas Sefuswort begreifen „3Bas 
hülfe es beut 3üen)chen, Jo er bie ganze '©elf gemönne nnb 
nähme boch Schaben an feiner Seele." 38it mürben auch bie 
<23er}meif(nng jener mahrnehmen, bie roeich,lcbwaeh »ob feige bet 

a h t h * * I aus bem <?Sege gingen nnb nicht ben^ttnf fanben, 
ihrer Überzeugung ;n (eben nnb fie oor ben 3tten)chen }u 
oetfrefen. Viefe 2teue, biefer Schmerz, ift bas Segefeuer 
ber 3(bgefchiebonen nnb biefe Verzweiflung ihre § 511 e I 
9Dif einem vitale erkennen fie nun bas göttliche 3iel. 3lber 
troß aller Sehnfuchfs- nnb Enfbehrungsgual oermögen fie ihm 
nicht näher zu kommen. 3Bie Eanfalus greifen fie oergebens 
nach ben übet ihnen baugenbett ^rächten, oerbürflenb nnb oer» 
hungernb, ohne flerben z» können. Unb in biefem 3uftanbe muffen 
fie oer hatten, bis {ich ihnen neue Gelegenheit bietet, bas ftleib 
eines Vlenfehenleibes anznjiehen. ^5ou ueuem metben He bann 
oor bie gleichen Aufgaben nnb 'Serfnchnugen geftelit, unb immer 
nnb immer mieber muffen fie ein oetgeblich gelebtes Ceben oon 
neuem beginnen, bis fie enblich zur Erkenntnis bes irbifchen 
Cebenszmeckes kommen nnb Straff zur Selbftüberminbnng finben, 
froh aller 'Serfuchnngen nnb Verlockungen biefer ‘SBelf ihrer 
mähren fenfeifigen <3effintmuug zu (eben, “iöas finb bie Ewig* 
keifen, bie mir nns fo abmfiben muffen gegen bie kurze Spanne 
3eif biefes irbifchen Cebensl “ffiie finnlos ift es, ber oergäng» 
liehen 5?enben biefer paar ^üenfehenjahre wegen, Jl<h ganze 
Ewigkeiten oon neuem immer mieber zu oerfcherzenl 

3Bir würben aber auch bie Seligkeit jener Vbgefchiebenen 
mahrnehmen, bie ihr Ceben ihrer höheren ^effimraung gemäß 
ausgeunßf, in ^infopfernng für ihre 5tächffen, ihr 'öolk nnb 
33afer(anb ein Ceben felbftlofer Ciebe geführt, nnbekümraerf 
nm eigenen Vorteil ober Vachfeil ihre überzengnng oetfrefen 
hatten, bie ben 3üuf fanben für biefe Überzeugung zu leiben nnb 
nötigenfalls zu fferben. <2öir mürben erkennen, baff fie bntch ein 
folches Ceben Einficht, Straff nnb Steife gewannen, nunmehr iu 
neue Cebensformen einzugehen, nm nette, höhere Aufgaben zu 
übernehmen, bie fie abermals bem göttlichen 3ie(e näher 
bringen, bis fie fchüeftlich feiner ganz n>ert nnb mürbig geworben 
finb. 
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<2Bir toScben aber anch erkennen, ba|| es eine gani beftimmfe 
‘Jflenjcbeurafle iff, in ber ft4) ntif Vorliebe bie oerffocfcfeu nnb 
unbelehrbaren, ber Soffheif abgemanbten Seiftet toieber nnb 
immer toieber verkörpern, nm butch Srmedcnng oon Selbftfuchf 
nnb Sinnengier bie ahnaugslofe <2nenfd)b«ii von ihrer mähren, 
göttlichen <33effintntnng ab|nbringen, mir mürben erkennen, baff 
es biefetben Seiftet Jinb, bie vor Urjeifen ben .Abfall oon Sott 
oerfchnibeten nnb feither altes baran fetfen, bim ;ur Sr« 
kenntnis gekommenen Seiftmefen, bie Rückkehr }n Sott }n er« 
ferneren ober nnmögtich in machen, 3öit mürben nicht mübe 
merben, ;n kämpfen unb in ringen, bis biefe tenflifche klaffe für 
bie 3Denfchbeit unfchäbtich gemacht iff. Sticht eher mirb es bem 
benffchen S3olke möglich fein, bie ihm oon Sott gefegte Aufgabe, 
alle Völker bes Srbbails ber Stoinuerlichnng nnb SJergeiffi« 
gnng entgegen in führen, in erfüllen, als bis es Jich oon ben Sin« 
mirknngen biefer unheilvollen Pfaffe befreit hot. 

26. 
©ie gerichtliche Unfetfnchung gegen Hermann verlief er« 

gebnislos. Sleichmohl oerftummfen bie Cafferiungen nicht, bie 
ihn in S3erbinbnng mit bem Snn nnb Sreiben feines Schmieger« 
oafers brachten. Sich barnm in kümmern, gebraih es ihm an 
3eif. Sr hafte alle $>änbe voll in tun. 

3nnachff galt es, in ben fchier unüberfehbaren gefchafflichen 
Stacblaß bes ftommeriienrats Sinblidc |u gewinnen. 3)abei 
(teilte (ich heraus, baff in ben Briefen, ‘papieren nnb Büchern 
bnrchans nicht bie Orbnnng fyettfäfe, bie man bei fo ans« 
gebehnfen Unfernehntnngen für felbftoerftänblich halfen folite. 
?>et gefchäftliche Skiefroechfel mar nnvollffanbig nnb |er« 
flattert. Sanie Seite fehlten, fa fchienen oorfSf|(icb oer« 
nichtef. Sine Steihe oon Sefchäften, bie in nnmiffelbarem 
3nfammenhang mit bet SSörJe ftanben, mären mir brahflich 
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geffifttf. Oit Dielen Süllen war es gar ni4>f möglich, ben Ge- 
fchäffsfrenub feff;uffellen, ba nur bie Sernfcßriffeu bet anbeten 
Seife DDtlagen nnb Clbfchriffen bet biesfeifigen niefjf anftnfinben 
waren. 

©et ?$rief- nnb Setufcbtiffroecblel mufpaunfe ben ganzen 
Grbball. Clbct er befog Jich nur anf ‘Permiftelungsgefchäfte, 
auf 5lu- nnb Verkäufe oon betreibe nnb Kaffee, Baum¬ 
wolle nnb 3«<ker, $jänfen unb Sellen, Srjen nnb Plamauleu, 
Cebet- nnb GammiabfäKen, ‘Papier- nnb ‘PSchfenblecbfchttihettt, 
Grfeugniffen nnb Abfällen jeber nnr erbenklid)en 31rf, ‘pa¬ 
tenten nnb Gebranchsmnftern. 51ns jeber Tätigkeit, bie fleißige 
^neujtben irgenbwo petrichfefen, wußte ber Kommertientaf 
feinen Gewinn tu tieften. ‘KlilHoneu oon im Schweiße ihres 2tu- 
geficfrfs arbeifenbe Cnenfchen tappelten in allen fünf Erbteilen an 
ben Praßten, bie in feiner §anb tnfammenliefen. Biie eine bidce 
Spinne faß er in feinem berliner Kontor, all biefen Plenfchen 
bnrcß biefe Prahfkauäte bas Cttark ans Ceib nnb Seele fangenb. 

Bus aller jjerreu Cänber war bas Golb tnfammengeftrömt, 
ans bem er fein ungeheures Vermögen gehäuft hatte. 3tach 
aller Herren Cänber holle er es immer wieber turüdcgejagf, nm 
es oerboppelt nnb oerbreifacht wieber tat Sjeimkehr jn twingen. 
Keinen Bugenblick Clnhe gönnte er bem dtetalle nnb ben CQen- 
fcßen, ans bereu Schweiß nnb 5)lnf er es preßte. Gr war bas 
große mifleiblofe §er|, bas Cüeufchenblnf anffangfe, nm es in 
bares Gelb tn oerwanbeln, mochte es nun ans ben Clbern oon 
Meißen ober Schwarten, Gelben ober ‘Koten, Ghriffen ober 
Reiben fpringen. Aber bie Ceicßen oon Cüenfchen nnb Somilien, 
ja dou ganten Völkern fcftriff er lächelub hinweg, wenn er Gelb 
ans ihnen machen konnte. 

Ctiemals aber hätte er einem feiner eigenen Ciaffegenoffen 
ein öaar gekrfimmf. Piefe brauchte er nnb Jie brauchten ihn. 
Sie waren feine 'Porpoffen nnb Offijiere, bie feine Gruppen be¬ 
fehligten, wenn er feine Schlaufen fcßlug. Unb er fcftlug 
Schlachten, Gelbfcftladhten! Pas heilige Goffesbrot eines ganten 
Grbfeiis hafte er einmal in einer Ctacßf anfgekanff. Gs war fein 
Gigenfnml Gr fcßwelgte in bem Gebanken, baß ganfe Völker 
oerhungern mußten, wenn es ihm feßf in feine Bechnnng paßte! 

14 $fnter. t». b. Olwt 
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Nber bas ©offesbrof fpieffe er aus gegen bas Kupfer, bas 
Kupfer roieber gegen bas 3iun, bas 3>uu gegen bie Nauen- 
wolle, bie Naumwolie gegen bas Ceber, bas Ceber gegen 
bas ©olb, nnb bas ©olb gegen Nlenfchenfeelen nnb bie Nlen- 
fchenfeelen gegen ©oft! Unb in biefen Schiebungen nnb Ner» 
fchiebnngen brauchte er feine Naffegenoffen, fene flinken, 
fcf)tnäd)tigcn nnb gefchweibigen ©eftalfen mit ben gierigen, un» 
ftefen Gingen nnb bem (antlofen ©ang, bie wie er feiber »ater» 
(anbslos, in aller NSelf juhaufe waren, nnb beren Nlififär» 
papiere non Unentbehrlichkeit nnb Unabkömmlichkeit, §erj», 
Cungen», Ceber», klieren», Darm« mtb Nlagenleiben nnr )o 
ff rosten. Sie faßen als feine Späher unb Senblinge in allen 
©rbfeilen, in allen 3eifuagen nnb in allen ©efchäffen. Sie 
waren es, bie-ihn mit NMnken, Nachrichten, Nofijeu oerfaheu, 
beren jebe NHUiouen wert war. Sie beherrfchten bie frans» 
aflantifchen Kabel, bie brahflofen Stationen, bie Nachrichten» 
quellen für bas ganje ©rbenrunb. N&enn fie es wollten, konnten 
fie oon heute auf morgen einen NJelfkrieg entfeffeln, nnb fie 
würben ihn entfeffeln, fobalb fie ben 3eitpnnkt für bas »große 
©efchäft“ als gnnftig erachteten. Die ©efchicke ber NJelt 
werben ja nnr oon einigen hunbert Ntännern geleitet, bie alle 
feiner Najfe angehörten!23) 

Nuch auf allen anbern ©ebieten menfchlicher Sätigkeif 
arbeiteten feine Naffengenoffen ihm in bie §anb nnb betrieben 
feine ©efchäfte, auf ben ©ebieten ber NMffenfchaff nnb Cife» 
rafnr, ber Knuff nnb bcs Sheafers ebenfo wie in ber ‘Politik. 
Unaufhörlich flnb fie bei ber Nrbeif, jene nrarifchen 3bea(e oon 
©off, Sreiheif, Unfler blich keif, 5*rff nnb Nafetlanb ?n oer» 
nichteu nnb bie 3beale ber Cügenf reih eit, Naferlanbslofigkeit 
nnb ©offlofigkeif an ihre Stelle jn feßen. Da fie bie “preHe ber 
gan;en NSelt beherrfchen, hoben fie leichtes Spiel. 3u Nlillionen 
nnb Nbermillioneu ©xemplaren flattern biefe 3rifnngsb(äffer 
tagtäglich nufer bie Nlenfchhrif unb hämmern ihr bie Cügeu- 
ibeale in öirn nnb S>er}. Durch Netnichfnng-ber erwerbenben 
Nüftelffänbe, burch ©rrichfung oon Kanfhänfern nnb Dirnen» 
paläffen, bnreh bie fchamlofefte, fchmußigfte Neklame oerflehen 
l*e es, unnatürliche nnb wibernatürliche Nebütfniffe in ben 
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Rolksmaffen (cunffüd) fu wecken, fn nähren, fu oerbreiten 
anb wach ;n halten, am n n r ©cIb nnb immer w i e b e r 
Selb }u „maefren“. ‘planmäßig werben gefnnbe bafeins» 
frohe Wenfchen, in eleube, an Ceib nnb Seele Peche, mit pcf> 
nnb ©ott nnb bet Welt verfallene, oerfweifelfe ©efchopfe oer- 
wanbeit, bie nun (eicht gegen bie beftehenbe Orbnnng anffuheßen 
pnb. Wo immer Waffeu unter ber Cügenparole Freiheit nnb 
Soetfcheitt“ aufgewühlt werben, ba pnb es Rngehdtige biefer 
Raffe, bie bieje Wühlarbeit oollfiehen. 9er ©rünber ber 
Sofialbemokratie war ein 3ube nnb 3nben Pnb ihre Sühter bis 
auf ben heutigen Sag. „Jreiheit“, bem ©ermanen feibpgewoUte 
‘Pflicht, nennen pe bie Willkür nnb 3üge(loPgkeit, bie pe in 
ben Waffen wecken, nnb „gortfehrift“ bas ©ßaos, bas herauf 
ja führen ihr Vorteil ip. 9eun nur im ©ßaos kann ber Weifen 
biefer chaotifchen Raffe blühen, ba wo Orbnnng, 3ncht nnb 
Sitte herrfcht, oermag er nicht fu gebeihen. Unb bie oon ihren 
jübifchen nnb oerfnbeten gfihrern betrogenen nnb belogenen 
beuffchen Arbeiter ahnen nicht einmal, baß pe biefen „Rolksbe- 
gluckern“ nur Wittel fn bem 3n>eck Pnb, ihre eigene Wacht" 
nnb ©elbgier fn befriebigen nnb auf ihrem Wicken bie 5etr= 
fchaft bes „Kapitals“ ein für gOemal fn errichten.93) 

©inen erfchteckenben ©inblick in biefe 3nfammenhänge ge¬ 
wann Sjetraann ans einem Rtiefwechfel, ben einer biefer 
„Rolksbeglficket“ mit bem Kommerfienraf geführt hotte, ©r 
lautete: 

©r. griß grankfntfer W. b. 9t. 
Rechtsanwalt 

Sr. öochwohlgeboren 
Seren Kommetjienraf Rurghamer 

Rer(in-©runewa(b 
Verehrter greunb nnb ©önnerl 

W>n nnferem ©eheimkomitee höbe ich ben ehrenoolien Ruf- 
trag erhalten, Sie abermals nm 3nwcnbnng einer größeren 
kleinen Summe fu bitten, ©s honbelt pch nm 308 000 Watk — 
für Sie eine Bagatelle — fnm Rnkauf ber „©eragemünber 
3eitnng“ nnb bes „Stabt- nnb Canbboten“ oon ©berhanfen. 
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Die Dlättefzeu finb jegt beibe znfatumeu fnr obigen betrag 
ju b«ben. Dadzbera unfere Dtmonceuzenfrale ihnen Jeif Jahren 
beu Brotkorb immer höhet gehängt, ifl bie ettoünfchfe Schroinb* 
lacht prompt nnb Jicfzet ringetreten. 3cg felber ftehe mit 
45 OOO Diark Apotheken an brütet Steile. Dtecgfel in nnge« 
fahr boppclter §öhe finb in meinet §anb. DJeun ich prüfen« 
tiere, maß <23efl^er »erkaufen. Sine gauj glatte Sache. Stroh« 
mann — harmiofet ©oi — felbftoerftänbiich »orhanben. ©tün« 
bang ber ©. m. b. 5- bereits im ©ange. 

Die übettoeifnng bitte ich nicht an mich, (onbern an unfern 
„Dtohltäfigkeitsfoubs für hiifsbebiirftige ©laubeusgenoffen“ 
»ornehmen jn moiien, wie immer. 

Dlit ausgezeichneter Hochachtung 
Jhr ganz ergebender 

Srankfurter Dl. b. D. 
3. Durggamer 

Kgl. Deeulj. Kommerzienrat 
Herrn Dr. 5*ih Stankfnrter Dl. b. D. 

Berlin DJ. 
Kurfürftenbamm 

Derehrfefter! 
3hr ©eehrtes »om 12. er. ift mir richtig geworben. Dbet 

ich gianbe, Sie fangen an, komifch zu merbeni DJas follen mit 
bie beiben DJurflblättchcn? Silben Sie (ich ein, baß (ich bamit 
lägt machen eine käufliche Hanffe ober DaiJJe für Kaffee nnb 
Daumroolle? Unb 308 000 Dlark? So ne Dlefnrame (zeigt 
bei 3hnen eine Dagatelle? Haben Sie fich mal bie Derzinfung 
ansgerechnet, wenn Sie nnr fegen 6‘/a Perzent? 

Dicht zn machen! Hochachtungsvoll 
- Dnrghamer. 

Dr. 5«g Stankfnrter Dl. b. D. 
Dechtsamoalt 

Sr. Hachwohlgeboren 
Herrn Kommerzienrat Durgfzamer 

Derlin«©rnnemalb 
Hochverehrter Jreunb nnb ©önnetl 

3hr (ehr gefragtes Schreiben betoeifl mit, baß Sie immer 
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noch ;n fcberjen rniffen. Der ©ott nuferer “Pater erhalte 3i>nen 
3bren flöfflicfjcu §umor! Der berühmte Dichter Shakefpeare 
könnte Sie barum beneibeni 

Selbffoerftänblich können Sie biefe beiben „PJelfbläffer“ 
nicht bitekf 3ßren großzügigen 3>oecken bienftbar machen. Slbet 
Sie rniffen boch, mir Jammein alle in bie gleiche Scheune! Unb 
babei profitieren boch Sie am alletmeiffen! Unjete großen ptäne 
(affen fich nur reaiifieren, menn mir bie “preße alter Cänber be« 
herrfchen. Das hol fa fchon ber große “Degrünber nnferer 
Sllliance gejagt!*) 3n Jrankreicb, ©nglanb, Amerika flßen 
mit (ängff im Sattei, ebenfo in ben übrigen europäifeßen 
Säubern. Stur in Dentjchlanb hopert’s noch, ftoßbem mir 
anch ba bereits über 90 ‘Prozent ber gefamten “Ptejfe birekt 
ober inbirekt in öänben hoben. Die führenben Blätter Berlins 
nnb ber Prooinj finb bis auf menige Ausnahmen, bie nns bie 
jähen Konferoatioen nnb Stübeuffchen nnb einige Katholiken 
immer noch ftreitig machen, bereits famt nnb fonbets in unferer 
§anb. 2tber auch bei biefen hoben mir’s boch fchon fomeit ge« 
bracht, baß man nns menigffens nicht mehr alljuheffig anrempeit. 
Die Knnft geht eben nach “Prot! Sie merben im Seniiiefon ber 
meiften biefer braoen SMäffer feiten etmas Slufifemififcbes in 
ben (eßfen 3aßren geiefen hoben, fa fogat u n f e r e Senfe eifrig 
propagiert finben. Unb ber Seil unter bem Strich ift für nns 
nicht minber wichtig als ber poiitifche über bem Strich. 3a 
gerabe hier können mir fo recht unauffällig für unfere Sache 
mirken. Slber bie kleinen “Ptooinjbläffchen fehlen nns noch! 
Slnf Jie kommt es nns jeßf oor allen Dingen an. Ss gilt bie 
“Pfarrer, dichter, Sitjfe, Oberlehrer, bie Offiziere ber kleinen 
nnb mittleren ©arnifonen, kurz bie Vertreter bes foliben bürget« 

*) ©erneint ift ber franjöfiJcfje Sllinijter © r e m i e u x, ber 
1860 bie „Alliance israölite universelle“ in Paris griinbete, 
eine jübiftbe ©efellfchaft, bie unter bem Deckmantel ber SSobl« 
tätigkeit bie jiibifcßen Sonberjtoecke auf ber ganjen SSelt oer¬ 
tritt unb über ungeheure ©elbmittel oerfügt. Die betoorragen» 
ben 3uben ber ganjen “P3e(t gehören ihr als Sllitglieber an. 3m 
3abre J907 betrug ihre Snitglieberjabl über 30 000. 
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Heben ^niftelftonfces beibet ftonfejjionen, bie neben Stonjeroa* 
(inen nnb 3HlbenfJchen bie f>anpffäd)(ic^ffen Sinken von Shron 
nnb ^Ufat Jinb, Jaffemafifd) jn uns herübet}U}ieheu. Sie {tob 
von bet Sud)! nach rajehew Srwerb, von ben <3ebürfni]Jen nach 
31müjetuent nnb erhöhten Cebeusanfptüchen nnb aH ben nieb<* 
Heben Sebexen, bie wir mit Jo Jichtbarem Srfolge in ben 
Großffäbten mit öilfe von Dteffe nnb Sheater infienieren, Jebon 
recht erfreulich, na Jagen wir ’ma( nm bas reaktionäre 3Bort 
„injijicrt“ nicht in gebrauchen, affiliert. Unb biefe Süchtigen 
Jinb natürlich wie alle Deutjthen, ben ‘Pbtojen nnb Schlag» 
werten nicht minber ingänglich als bas Jchon etwas hellere 
Material bet Gtoßffäbfe. 3tnf alles Gebruckte Jchwört ber 
Deutjche. €s kommt aljo nur-barauf an, baj| wir ihm in 
Jeinen Ccib* nnb Dtagenblättern alles bas ingänglid) machen, 
was geeignet tjt, <2Baffer anf nnjere Stühlen )u (eiten. Sie 
tollten bieje Centchen nur mal in ihren Stammkneipen bc» 
obachtenl §anbe(t es Jlch nm eine 3tteinnngsverjchiebenheit in 
politijchen, wiJJenJchaftHchen ober künftlerijchen Dingen, Jo 
entjeheibet für Jie immer bas, was in ber 3*itung fleht. €s 
kommt nnr barauf an, baß bieje batmlojen bentfeben Gemüter 
nichts merken. Dain genügt es, ausgiebigen Gebrauch von 
ben ^Sorten „beutjeh“ nnb „national" in machen nnb für ihre 
immer wiebet vorgebrachten Sorbernngen nm Gehaltserhöhung 
forjeh nnb Jchneibig einintreten. Geht man ferner baranf aus, 
bem bentjehen DhiHJter in Jagen, was er gerne hört, alles in 
(oben, was als Sntjchnlbignng für Jein ftupibes Sreiben gelten 
kann, Jo hot man balb gewonnenes Spiel. Nichts ift leichter 
als ben Dentfchen mit ben Porten „Rulfur“, „Griftes- nnb 
GewiJJensfreiheit" njw. }u JaJiinieren. Den ‘öotroutf ber 
dnfoleran} nnb ber 3tückjchritf(ichkeit kann er ebenjowenig 
vertragen, als baß man ihn iwingcn könnte, etwas gegen fein 
GewiJJen }u tun. 3tber irgenbein Sfeckenpferb reitet Jeber, nnb 
es kommt nur barauf an, ihn Jo in leiten, baß er es, ohne baß 
er’s Jelber merkt, für n n s reitet! Diejcs allin (ebenbige bentjehe 
GewiJJen eininlnllen nnb feine llberiengnng auf nnjern 3becn 
nnb ‘Sorausjeßungen aufinbanen, bas ift bie Äuuft, bie wir üben 
unb immer vollkommener entwickeln müfjenl 3» hem 3n>ecke 
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muffen Me reaktionären begriffe oon ©off unb Unfferblichkeif, 
S^aifer, König unb Aaferlanb, bie bas leßfe nnb eigentliche 
Sinbetnis für bie Aerroirklichnng nnferer 'Plaue Jinb, auch ans 
ben vcrffockteften chrifflicheu ©emüfern geri||en nnb butcf) nn» 
Jere Schlagworfe „A5e(f- nnb Allfeele“, „Srriheif nnb Sort» 
jcbtiff“, „©leichbeit nnb Aräberlicßkeif“, „Humanität nnb 
Alenjcblicbkrif“ nfto. etjefif werben. Der Aetbanb bcufjcher 
Sreibenker unb bet Dijjibenfenverein allein können bas ebenjo- 
wenig fihaffen wie nnjere braven Aloniffen mH ihren willen» 
fcbaftlichcn Sonnfagsaubachfen. (3ch höbe kurjücf) fo(cf> einem 
Offwalbfchen ©oftesbienffe beigewohnt nnb baffe AJübe, ernjl 
in bleiben. Diefe Denfjchen Jinb bocb einfach köftiichO Aljo 
bain langt cs nicht. Das iff nur bercb bie 'Prelle in machen. 
3m Seniliefon nnb in bet „Stauenbeilage“ — ein bübfcbes 
ASorf übrigens, was? — haben wir bie fchönfte ©elegenheif, 
bie Denffcben |o peu ä peu mit nn|ern 3been jn infiltrieren. 
Ach, wenn bie guten beut)cheu §ansfranen ahnten, bah alle ihre 
„Atabernnbjcbanen“, „Denffche AJäfche» nnb §anbarbrifs- 
leifungen“, „Seim nnb §erb“, „Denffcher Kiuberbort“, „Dies 
Alaff gehört ber bentjchen ijausfran“ n|w. nnb all bie un- 
verfänglichen Samilientritfcbriffen famf nnb fonbers von nns 
infienierf nnb finaniierf Jinb! Apropos! Das ©ebichf „Ahas¬ 
vers fröhliches AÖanberlleb“, bas kiirilich biefer nnglückjeligc 
*Paul Alaget, fonff einer nuferer Soffuungsvollfien, in ber 
„Aktion“ veröffentlichte, war eine Aiejenefoleil A5it haben ben 
ttuvorfichfigen jungen Atann, ber hier nufere gan;en Karten 
aufbedkfe, fofort feines Aebakfenrpoftens enthoben, ©ott fei 
Dank haben bie „Eeuffchen“ nichts weiter gemerkt! ©in un¬ 
ermeßlicher Segen für nns iff bocb bas benffche Aiet nnb bet 
breimal heilige Stüh* unb Dämmerfchoppenl ©oft erhalte ben 
Denffchen ihren Dürft! So heißhungrig Jie fich auch als Sfn- 
benfen gebärben, bas Aiet fchwemmf fchließlich ihren ganten 
Öunget fort! 3ff bas Staatsexamen glücklich abgelegt nnb bie 
oerforgenbe Staatskrippe enbltch erreicht, bann abc Dr. 
Sanftes! Das Alagenbläffchen, bas Kaftno, bet Kegelklub, 
beffenfalls ber Cefeiitkel, nnb wer fich’s (elften kann ab unb in 
mal eine Aorffelinng bet „Aänber“, genügt bann allen griffigen 
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unb revolutionären Siebürfniffeu. Dank biefera köftüd>en 
©erffenfafte hoben mir in ihnen fo;nfagett ganj jungfräulichen 
S3obeu oor uns, ber (eicht ;u beackern ift unb einen großen Sr* 
trag verfprichf. Das fehen Sie an bem Srfoige unfern SBiß* 
biäfter. Ss gibt im ganzen heiligen Deutfchen Reiche kaum 
eine Kneipe nnb einen Stafierlabeu, n>o nicht ber „Sirapli* 
jiffituus“, bie „Süffigen kläffet“ nnb nnfere vielen iUuftrierfen 
Sournale anfliegen. SDas nnfere Senfe ba an Stuppigkeifen nnb 
3meibentigkeifen in nationaler nnb religiöfer S5e}iehnng fich 
(elften biirfen, grenjt eigentlich fchon ans SDnnberbare! Stber 
es geht, es geht! Silan finbef fchon gar nichts mehr babei nnb 
bie Sluf(age}iffetn (feigen von Sltonaf ;n Süonaf! Süerkmürbiges 
S3o(k biefe Denffchen! Sin SomUienoafer, ber feine Sochter 
eines begangenen Sehlfriffes megen ohne S)e]innung ans feinem 
§aufe jagen mürbe, fchlnrff mit behagen bie 3ofen nnb 3®t* 
chen, bie mir ihm vorfeßen nnb finbef in ben — unter uns 
gejagt, off a((;ufchenß(ichen Stoßen — nichts als „moberne 
Knuff“, überhaupt bas Söorf „raobern“! Söas bas uns fchon 
für Dienfte geleiftef hoff Sigenflich alles, morauf es uns an* 
kommt, können mir bamif becken, nnb Sflänulein nnb SB eiblein 
aller Schichten nnb Klaffen fliegen baranf mie auf 3uckerf 
Denken Sie nur ’mal an bie Sltobe! SBer mürbe es magen 
„nnmobern“ gekleibef jn gehen! Der Soup iß uns boch eigeuf* 
lieh glönjenb gelungen! Unb auch für uns ganj angenehm! 
Silan braucht gar nicht meßt ins fallet ober ins Variete 
jn gehen! Silles, mas man an ben füßen SBeibcßen jn 
fehen münfehf, hot man nnn fo gan; gratis auf ber Straße nnb 
in ber allerfeinffen ©efellfchaff! Doch fomos bas! Slbet mas 
fag’ ich ba Sßnen! Sie finb barin ja Sachverffänbiger! (SBie 
finb Sie übrigens mit ber blonben SBefffaliu jnfrieben, bie ich 
Shuen vor einigen SHonafen aus Cübenfcßeib importierte? 
Srifch mie Stofen! SBas?!) 

Doch ich bin von bem ©hema abgekommen. Sllfo bie SMäff* 
chen können mir kaufen? Sch barf annehmen, baß ich Sie über* 
jeugf höbe? 

Die übermeifnng alfo bitte mie gejagt an nnfern „SBoßl* 
fäfigkeifsfonb"! 
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3n angenehmer Srwarfung 3hrer raenfcbenfreunblichen 3«' 
Jage oerbleibe Icf) 

in ansgejeichnefer Hochachtung 
ftefs 3f)t ganj ergebender 

Srankfnrfer, 3)1. 5. 31. 
°p.S. ©etn fuchte ich Sie perfönlid) auf, um 3hnen alles 

münblich noch nie! einbringlicher auseinanbet ;n jeffen! 31ber 
id> weiß, Sie lieben 3$efuche nicht, barnm biefes lange Schreiben. 

3. 33nrghamer 
Kgl. ‘Preufj. Kommerzienrat 

Herrn Dr. 5riß Stankfnrfet 3)1. b. 31. 
35erlin 3S. 

Kurfürftenbamm 
35erehtfeffetf 

35ejfens bankenb beffätige ich 3hr ©eehrfcs vom 14. er. mit 
3hten ausführlichen 31usführnngen. 31ber muffen Sie nicht felber 
lagen, baß non nuferer Seife recht fehr gemacht wirb ein großer 
fehler. Sehr viel jn viel 31eklatne für nnsl Seht viel |n 
viel Shn;bel *) Das „35erliner Sägeblatt“ macht nns ba ben 
größten 3tifcf>e$l **) „frankfurter 3eifnng“ iff ba »iel oor* 
fichtigert Diefe arbeitet oiel mehr inbirekfl 3(bet bas Sage» 
blaff mnß ja alle Denffchen machen ;n 31((beuffcheni Sehr eine 
große Dummheit ifi es, alle Deutjchen für barom |n balteul 
Sinb ficherlich nicht bnmm bie Konferoafioen nnb 3111beuffchenl 
Die merken fchon lange, was wir wollen, weil bie 00m berliner 
Sageblaff ;n (anf fchreien. 3ch fürchte wir haben in ben lebten 
3ahren alle guten Shanfen oerloren, bie wir haben gehabt! 
Können Sie mich einmal infirmieren, wie nnfere Sachen fefjf 
flehen? 3(bet bitte fchriffiich, bamit ich 3eif habe, alles gnf jn 
benken. 35in nicht abgeneigt, bas ;u machen mit 3eifnngen, 
aber erff mnß ich klarer fehen. 

5ochachfungsooll 
3)nrghamer. 

*) 3übifcf>er 3lusbruck für „Srechheit“. 
**) 3übifcher 31usbruck für „31ntifemiti$mus“. 
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9t. Jriß Sraukfnrter 9). b. N. 
Nechtsanroalt 

Sr. 5ochwoh(geboren 
Öettn ftommerjieurat Nnrghomer 

Ner(in«©tnnewaib 
Öothoerehtfeffet $rennb nnb ©önnerl 

3m ©rnnbe hoben Sie nicht unrecht, ©an} gewiß ßnb bie 
Herren non ber 3ernfa(emer Straße etwas alljn eifrig. Nbet 
nergeffen Sie nicht, bas „berliner Sageblaff“ ift nnfet 3enfraU 
organ, nnb mit feinet Nbonnentenjahl non über einer Viertel« 
miliion marfchierf es an ber Spiße aller bentfcher 3*itnngen. 9a 
kann es fich fchon etwas hrtansnehmenl Nergeffen Sie auch 
nicht, baß es faft bie einige nnb nerbreifeffte bentfche Sages« 
leitung ift, bie auch in tiberfee gelefen wirb, nnb baß feine 
Nachrichten über bentfche 3nftönbe nnb Nerßältniße im Nns* 
(anbe als antbenfifch gelten. 9a ift es gan; gnf, wenn ber 
Nlnnb ein bißchen ooU genommen wirb, ©s muß im Nnslanbe 
ber ©inbrnck erweckt werben, als herrfcßlen in 9ent)ch(anb 
barbatifche 3nßänbe, als fchmacßfe bas bentfche Nolk in 
Sklanenketten nnb als höbe es keine größere Sehnfucßt als bie 
Ntonarchie abjufchaffen. ©lanben Sie ja nicht, baß wit bie 
Sntelligen; nnb bie Nlacßt ber ftouferoatioen nnb NUbeutfchen 
nnterfcßäßenl Nbet getabe, weil bie merken, wo wir hinaus« 
wollen nnb feber 9enfjcf>e, bem es nm bie bentfche 3nknnft jn 
tun ift, eigentlich Nllbentjcher fein mußte, gerabe beshalb finb 
uns biefe Ceufe )o gefährlich, nnb barnm mäßen ße mit allen 
nnr möglichen Nlitteln im 3n« nnb Nnslaube fchlecht gemacht 
werben. 9a ße ungleich bie unentwegt König« nnb ftaifer« 
Irenen ßnb, muß alles unternommen werben, nm ße auch nach 
oben in Nlißkrebit ;u bringen. Nergeffen Sie auch nicht, baß 
wir anf bas Schimpfen unb Schreien unb Nließmacßen ange« 
wiefen ßnb, ba wir ja nichts Noßtioes anffelle beßen ;n feßen 
haben, was wir nntergraben mäßen, nm nufere 3irle ;u erreichen, 
©erabejn anfgefchmißen wären wir, wenn wir bie Sojial« 
bemokrafie nicht hätfen, anf beren Nöcken wir fcßwimmen. 
9en fo)ia(bemokrafifchen 3nknnffsßaat können wir natfirlich 
ebenfowenig gebrauchen wie eine ßarke Nionarcßie, ba kämen 
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mit Dom Regelt aut ia bie Gtanfe. 3tu Staube genommen 
motten mit ja gerate bas Gegenteil oon bem mos bie Sojial- 
bemoktafie milf: bie abfoiute §errfcbaft bes internationalen 
Kapitals, bas }a beule }d>on ;um meitans größten Seil in unfern 
Öänben ift.24) Die Demokratifiernng bes Beicbs ift bajn bie 
unerläßliche Boransfeßnug, nnb bamif Jinb mit anf bem aller» 
fchönffen BJege. Blit ^iefeu|tf)r{ffen gebt es ba ootmätfs! 
Das einzige ernftliche öiubetnis liegt nnr noch im ‘Pteußifcben 
Canbfag. Bber hoben mit erft bas Beichstagsroahlrecht in 
'prenßen, bann kommt bie parlamentarifche Regierung im 
Beich |o liebet mie bas Stinb natb bet §och;eit, nnb alles anbete 
ift bann nnt notb eine Stage bet 3*it. Dabei ift bie Regierung 
nnfer ftärkfter Bnnbesgenojfe. Die (eltenben $jerren, fomeit 
fie noch bet alteren Generation angeböten, hoben oor nns eine 
mähte ^üngft. Der Bormutf, nnfo;ia( ober Illiberal }n fein, nicht 
„mit bet 3«it in geben" ober bie „3eicben bet 3eit nicht }n 
oerftebeu", treibt heute felbft bem oetttocknetften Bürokraten 
ben Bngffjchmeiß ftrommeis ans ben Boren. Unb bie (eitenben 
Werten ans bet jüngeren Generation jinb mit bem Bajillns bet 
opportuniffifcb - egoiftifchen Cebeusauffaffnng bereits betart 
bntcb» nnb bnrehgeimpft, baß fie fich oon Unfeteinem kaum noch 
unterfebeiben. Bitprenßifche Ginfachheif nnb Spatfamkeit iff 
bei ihnen kaum mehr anjutreffen. Gelb oetbranchen fie mie 
§en nnb finb barnm anf nns getabejn angemiefen, benn anf 
ihren Bittergntern flehen längft nufere Hypotheken. Berflehen 
Sie mich nicht falfchl Blit „Ghtengaben“ ifl ba nichts ju 
machen! Bewahre! Soroeif finb mir mit ihnen lefbet noch lange 
nicht! 3u Stankteich, Gnglaub unb Amerika, biefen gefegnefen 
Säubern bet Sceiheit, finb mit Dank bem parlamentatifchen 
Sgfteme b a t i n ja fefjon oiel meitet! Bein! Bber rooju haben 
mit benn nnfere Söcbter! Blit benen hoben ja bereits nufere 
biblifchen Borfahren bie alierfchönften Gefchäfte gemacht. Dian 
ift in Dentfchlanb in teligiöfen Dingen ja bereits fo ootnrfeils» 
frei, baß bei einet Ghe konfeffionelle Unfetfchiebe kanm mehr 
eine Bolle fpielen. Unb menn fchonl Schön! Dann laßen mir 
Bebeckchen eben tanfen. Btofeftantifch ober kafboüfcb ober 
moniftifch, ganj mie’s gemünfehf mirb. Dabei fchlagen mir mie 
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meißens, nenn wir Sefchäffe machen, roieber jwei Sitegen mH 
einer klappe. Sinmal kommen Me ba oben immer mehr in 
nufere Abhängigkeit, nnb bann bringen nnfete Söchfer babutch 
gleichieifig ben nötigen Sinfchlag nnferes Hintes ins Ser» 
manentnm jnwegc’5). ©as ift bet ßcherße bSeg, ben Anti» 
femifismns ans ber Aßelf in jchaffen. ba, Sie wiffen ja be» 
jcheib! Aber and) fo kommt ans fd)on bie ronnberbate An» 
paßnngsfähigkeif ber ©enffchen an allerlei Srembes recht |n 
ffatten. ©ie gefd)äft(!d)e Konkurrent in bie fie bnrcf) ans ge¬ 
brangt werben nnb ber babnrch bebingte fortgefeilte Verkehr 
mit uns, hot bereits eine Sorte fnbifeher Shrißen entftehen 
(affen, bie an Schtheif nichts }n wünfchen fibrig (affen, ©as 
bringt bas Sefchäff eben fo mit fich. Sin guter Sefchäffsmann 
muff hexte 3ube fein, fo ober fo, fonff bleibt er jutück nnb kann 
fich nicht hoffen. Ans allen biefen Srünben fehlt nns heute 
oben, Soff fei gepriefen nnb gebankt, bie ©olifik ber ffarken 
ganb. ©nrch bie berfchroägetnng mH nns entftehen eben fo 
viele berbinbnngen nnb beiiehnngen hin nnb her, ba koffef 
bie höhere beamfenkarriete fehl fo(cf>e Unfnmmen, ba bas 
btifmachen in allerlei Cuxns nnb monbänem ©mm nnb ©ran fo 
inr felbßverßänblichen boransfeßnng geworben ift, baß eben 
fchon viele ans unfern Greifen gefanffer nnb nicbfgefauffer 
Aßeife ba oben mH babei finb nnb Me ganie AJafd|inerie bewußt 
ober unbewußt fo beeinflußen, baß fie arbeitet, wie wir’s 
brauchen **). 

Sine tolle Sache wirb es ja werben, wenn bie bremfe bes 
©tenßifchen Abgeorbnefenhoufes einmal nicht mehr funktio¬ 
nieren wirb! Anf ben Sag freu’ ich mich! ©ann hoben wir enb» 
gölfig gewonnenes Spiel! ©ann abe gobenjoßern nnb Aßiffels» 
bach nnb ihr übrigen benffchen Sürßen! ©ie Republik iß bann 
nnr noch eine Sroge ber 3eif( Unb wenn wir bamt erß bie 
bereinigten Staaten von Suropa hoben werben! O bu mein! 
©as Sefchäff! blchf |um Ansbenkeu! ba, vorläufig ßnb wir 
(eiber noch nicht fo weif nnb noch manches Sränklein mnß ben 
fchwerfälligen ©euffchen gebraut werben, ehe ihnen bie Angen 
übergehen, bot allen ©Ingen bürfen ße nun nicht mehr |nm 
berfchnaufen kommen! ©ie begiernng mnß sans cesse non 
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eiltet ©erlegenheit in bie anberp geßörjf werben, wie nnb wo» 
bntd) iff ganj einerlei, ©ie einzelnen ©olksfcgichfeu, Siänbe 
nnb Berufe mäßen nad) oben fo oerärgert werben, bog Jie ans 
(onfet Obßinafheif ben Sojen ober bem 5orfId>titt ins ©am 
laufen, ©as iff für uns ja toute ia meme chose benn bie 
beiben haben wir ja (ängff an bet Seine. Sine wnttberootte 
3roickmüi)le gegen bie Regierung hoben wir an bet fojialen 
©efetjgebnugl Cob nnb ©ank nnb ©reis ihrem Srfinberl Unb 
ba wir bie Roßen bet neuen Stenern ja hoch immer anfs ©e» 
fthäff fragen, ohne baß bas ©ttblikum was merkt, fo (chlagen 
wir wieber mehrere Stiegen mit einer Klappe, ©a oben in ben 
olgmpijcben Legionen aber iß’s bet reine Rlnb ber $jatm(ofen. 
Wahrhaftig, ehe bie'was merken, kann fchon Diel pafjierenl 
©nr „Cnil“ bem trän ich nicht, ©er hot oerbammf fcharfe 
Singen! ©ber folange nnfere Rorgphäen bitekfe Selephon» 
oetbinbnng mit ihm hoben, brohf nns oon borf keine ©efahr. 
SJon bem jüngeren §erru lägt fuh (eiber nicht bas gleiche be» 
haupfen. Stber bis ber mal was jn jagen hat, Jifjen mir längß 
im Sattel! ©egenwärfig iß für uns bie krififche 3eif( Staglos! 
©bet wir wetben’s fchaffen, wenn nicht biefe . . . ©ie Ron» 
jeroafioen nämlich nnb bie oerbammfen ©Ubeutfchen mit ihrer 
tührigen ©nfklätnngsarbeifl ©ie machen nns weiblich Jchwigen! 
Sie hoben ganj recht, wenn Sie ans warnen, bie für bnmm jn 
halten! ©egen bie mng mit allen $jöl(eumitfe(u gearbeitet 
werben! ©ie ßnb fonß imßanbe nnb oetmaffeln nns noch in 
legier Sfnnbe bas ganje SJaftergejchäff! ©as beße ©Uttel 
iß immer noch, aufjnpaßen, ob nnb wie nnb wann nnb wo einer 
mal oon ihnen ©elb braucht. Unfere ©(anbensgenoffen ans 
©alijien nnb ©ölen, bie ba oon ©nt jn ©nt ihr Wejen treiben, 
haben nns ba fchon werfoolle ©ienße geleißef. Ss iß ein wahret 
Segen, bag ein ©arbelentnanf in einem iahte mehr oerpnloetn 
kann, als jehnfanfenb ©lorgen Canb einbtingen. Unb bann iß 
ba noch biefe oermalebeife ©aßenlehre, bie jegf ©lobe jn 
werben beginnt! ©as impertinente iß, bag man jn merken an» 
fängt, bag es jich bei nns faffächlich nicht um bie Ronfefßon ober 
etwas betgleichen ©ebenjächliches, fonbetn einjig nnb aßein 
nnb faffächlich nm bie ©affe honbetf. ©enn, feien wir ehrlich: 
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in keinem Conbe ber 3ße(f iff man gegen uns 3ubeu (o tolerant 
wie in ©entfchlaub. “&ir können Synagogen banen fooiel wir 
nnr wollen, ©ie f)öd>ffen nnb allerfjöc^ften gerrfchaften er* 
fcheinen fogar jn ihrer Einweihung. Kber boron liegt nns jo 
gar nichts! “®ir wollen ja gan; wo anbers hinaus! 

9Uif ben Ctajfeoerfretern aljo wirb’« noch hurte Kämpfe 
geben! Gerabe baju mfifjen wir tefflos bie gauje beutfdje 
treffe in bie öanb bekommen, nm ju oerhüfen, baß bie Sache 
populär wirb! Die folgen wären nicht ansinbenkenll 9Bit bera 
futor tentoniens ift nicht ;u (paßen! ©mm glauben Sie mir, 
lieber Srenub, auf jebes “KMnkeibläftchen im Reiche kommt es 
jeßt an! <®it müjjen jebes, auch bas kleinfte ^üanjeloch oet» 
(topfen, bnreh bas irgenb etwas oon bfcm ins 33olk bringen 
könnte, was nicht in un(er Konzept paßt!87) 3m übrigen heißt 
es natürlich nach wie oor, nufere Ceute in bie führenben Stellen 
aller Berufe bringen!28) ©as glückt nns ja oon 3abt }« 3af)t 
immer mehr. Schwierigkeiten macht nns eigentlich nnr noch bie 
Qtrmee nnb ^Marine. ?lber mit Silfe ber Saufe machen wir 
auch ba erfreuliche Sovtfc^rttte. Solange aber noch bie Offl» 
{ierkotps ihre Karaetaben felber wählen, lieht leibet bie Saufe 
auch nicht immer. 3la, haben wir erft mal bas gleiche 3BahU 
recht in 'Preußen nnb bie parlamenfarifche Regierung im 3teic&, 
bann werben wir anch mit biefem 3»Pf kurzen “projeß machen. 
2(nf geiftigem Gebiete haben wir jebenfalls bereits bas Uber« 
gewicht. Sehen Sie (ich nnr einmal bie Cifle ber öochfchuU 
(ehret an!89) 33on Citeratur, Knnft unb Sheafer gar nicht in 
reben! Unb bie “Kümmern, bie ba nicht unfetes Hintes Jinb, 
müffen (chon nach nnfeter “pfeife taufen, wenn fie überhaupt 
mittan;en wollen! Unb fie taufen! Unb jwat gan; prächtig! 
“®ojn hatten wir benn (on(t nufere Kritiker? Unb in Berlin 
gibfs außer bem Sutenbanten ber königlichen Schanfpiele keinen 
einigen Sheaterbirektor, ber nicht befchnitten ift! Eigentlich 
boch großartig! Unb nnfete Schanfpieler nnb Sänget! ^35aht» 
haffig in bet Synagoge finb wir nicht mehr unter nns als Im 
Sheater! Unb bann blefe oetfehiebenen Goethe«, Kleift», 
ÖebbeU unb Kantbünbe nnb fonßigen Kulturgefetlfchaften nnb 
Scbriftftelleroerbänbel Großartig funktioniert bas alles30), ©er 
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Sjanbel Iff felbffrebettb nnfet! 3nbuffcie aber (eibet nur ;um 
SeU. Gittige Größen Rängen ba noch an überlebten Gegriffen. 
Rber auch bie werben fchon irgenbwann mal Gelb branden. 
Sefjt toerfooll iff nns bet allgemeine beutfche Cehteroerein 
geworben nnb bet mittlere Rearatcuffanb t>erfprid)f nicht 
minber günftige Gefolge. 9a beißt es nnn oot allen Dingen 
bie Rutorität abbanen nnb bas Selbftbemnßtfein förbetn. Daju 
aber brauchen mit ancb bas lebte Rroolnfblätfchen! Datum 
nochmals: R5ir biirfen aljo auch biesmal mieber auf Sie fühlen, 
hochoerehtteffer $rennb unb Gönnet? Die Sache wirb fich 
be;ah(t machen! Daoon feien Sie überzeugt! 

Rber nnn fya.be ich genng geklappert! Alleine Rlafchine 
rancht bereits! Denn bie Ki|te mnß ich (>i$chft eigenhänbig be» 
bienen oon wegen! §anptfaxhe aber, ich Sie über;eugt! 
Damm meinen heften Dank im Korans im Flamen nnferes 
geheimen Komitees. 

3ht ergebener Sreunb nnb Retehtet 
SrankfnrtetRl. b. R. 

3. Rurghamer 
Kgl. Rreuß. Kommerjienrat 

Öerrn Rechtsanwalt Dr. 51 i b Srankfnrter RI. b. R. 
Rettin RJ. 

Kurfiirftenbamm 
Rerehrtefter! 

3n Reftätignng 3hres Geehrten oom 16. tr. bin ich bereit, 
Sache }n machen. Da Sie mit bie Rkfepters felber oerbienen 
beiläufig 25 Rerfeut, werben wir einig gehen, wenn wir feben 
feft Rtafemaffen *) anf rnnb 300 000, woran Sie alfo immer 
noch oerbienen 10 bis 15 Rlille. Rnbers nicht fn machen. 

Rerrechnnngsfcheck für Konto RSohltätigkeitsfonb anbei 
in &öhe genannte Summe. 

Sochachtungsoolt 
Rurghamer 

*) 3übifcher Rusbruck für „faules Gefcbäft“. 
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Dt. 5tiß Srankfurter Ri. b. R. 
Recbtsanroalt 

Öetrn Kommerzienrat Rnrgbamer 
Rer(in*Stunewaib 

Sebt geendet §etr! 
Reftäfige im tarnen nnferes Komitees mit beftern Dank 

Eingang oon Retretbnnngsftbetk auf Rlark 300 000 (breimal« 
bnuberftanfenb Riark). 

5otbatbtnngsoo(( 
Stankfutter 58. b. R. 

RHt ffotkenbem Eltern batte Hermann ben Rriefwetbjel jn 
Snbe geiefen. Soweit war es aifo Jtbou gekommen! “Plan» 
mäßig tonrbe bas beutftbe Rolk bnrtbfentbt nnb oetgifteti 
Srgenb etwas mußte ba geftbeben, ebe es z» jpät war! 
Das einige, was innatbfi überhaupt geftbeben konnte nnb 
mußte, war Regierung nnb “2501k übet Rrf nnb R5ejen, 3**1 
nnb “Plan biefer Rafle aufzuklären. Sofort jtbifkte jjetmaun 
je eine Rbftbrift bes Rriefwetbfels an ben Kaifer, ben Reichs* 
kan}(er, an Järallithe Runbesfürften, ihre Regierungen nnb an 
einzelne Reitbstagsabgeorbnete. 

Oniwifcben orb'nete er ben Ratblaß weiter. 
Srft bie leßten fünfzehn Sabre batte fid) bet Kommerzienrat 

and) mit bet Rerwertung oon patenten befaßt. Die Srflnber 
waten ein für allemal mit nieberen “paujchallummeu abgefnnben. 
Rnr wenige waten mit geringen §nnberttei(en am banernben 
Srtrage beteiligt, wäbtenb er Riülionen bamit oerbiente. Die 
“Patente nußte bet Kommerzienrat felbet nitbt fabrikmäßig 
ans, er oetgab nur bas Sabrikationsretbf in Jorm oon Lizenzen. 
6s kam ibm nitbt baranf an, etwas Rußbringenbes zu (elften, 
Selb zu „matben“, war fein einziges Streben! Selb, Selb, 
Selb! Ruf welcße Rrt nnb R5eife et es znfammenbratbte, war 
ibm ganz einerlei. Das einzige werterzengenbe Unternehmen, 
an bem er ßtb jemals beteiligt batte, war bie oon germann 
geleitete Sabrik nnb bie war allein Hermanns R5erk. 
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3weihunbertoiernttbfech}ig Stiliioneu Stark betragen allein 
bie Sarkonfen, Me bet Kommerjienrat bei ben 'Sanken batte. 
Sber merkwürbigl Snr ein kleiner Stnchteil biefet Summe, 
etwas übet jehn Stillionen, waren in heutigen Sanken unter* 
gebracht. Ser ganje ungeheure Seft non über einer Siertel* 

„milliarbe war in euglifchen nub amerikanifchen, meijt aber in 
fchweijer nnb fchwebijchen Sanken angelegt. Stabrlich, fär bcn 
kommenben Weltkrieg war ber Kotmnerjientaf gut vorbe* 
reitet! Seine Hauptmacht hatte er in ben neutralen Cänberu 
nntergebracht, nnb in ben vermutlich feinblichen nnt Jo viel 
Hilfskräfte gelaffen, nm anch bort bnrch Sermittelnng feiner 
internationalen Saffegenoffen feine Kriegsgcwinne machen }n 
können. Son ben neutralen Säubern ans konnte er feine Se» 
feroen jn Srennb nnb Seinb fchicken je nach bem Sang bet 
Sreignijfel 

Sicht weniger als ffinffig Stillionen Stark hatte ber 
Kommeriienraf ber .Alliance israMite universelle* vermacht. 
Das Sefiament enthielt ben Sermerk, fie fei von biefer Srb* 
fchaft bereits unterrichtet nnb von ihm notariell bevollmäch* 
tigf, bie Summe bei feiner ‘Parijet Sank fofort bei Sekannt* 
werben feines Sobes abjuheben. *Den Seft bes Siefen* 
Vermögens erbten ;n gleichen Seilen bie Kommer;ienräfin nnb 
Stifabeth. 9a SliJabeth injmifcben geftorben, war nun Her* 
mann Srbe bes auf fie eatfaUenben Sermögensanteils von über 
hnnberf Stillionen Stark geworben. Sr war fid) keine Stinufe 
darüber im 3n>eifef, baß et biefes ;n)ammengefchacherte Selb 
nicht für Jich behalten bürfe. St überlegte nur noch, ;n welchem 
gemeinnüßigen 3>®«tke es am befteu ju oerwenben fei, nnb auch 
hierüber war et Jich balb im Klaren. 

Stit welcher Serftäubnislofigkeif bie tegicrenben Kreife ber 
Snbengefahr, bie Sentfchlanbs gan;e 3nkunft bebrohte, 
gegenüberftanben, erfah Hamann ans ben Sntworten, bie 
ihm anf feine Singaben würben. *Das 3>tulkabiueft bes 
Kaifets erwiberte, bas Schriffftück »eigne Jich nicht ;nr Sor* 
läge an allerhöchfter Stelle**. <3n ähnlichem Sinne lauteten bie 
Sntworten ber Kabinette ber übrigen SnnbesfürJten, foweit fie 
überhaupt Sotij bavon nahmen. Sur bie bagrifche Segietnug 

15 hinter, ©. to. b. 8l«t 
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erklärte, biefe „Ubelftänbe“ feien ihr wohl bekannt, nach „Sage 
bet ©inge“ könne abet Abhilfe leibet nicht gefd)affen werben, 
©er bentfehe Aeicßskanflet äußerte fiel) überhaupt nicht. 3hn 
fehlen bie 3nknnft bes beütfchen Volkes nichts anfngehn. ©ie 
beutfchoölkifchen Aeichstagsabgeorbneten bankten für bas inert* 
volle Alaferial, warnten aber $jermann anf ber $)ut in fein.. 
3ebcr, ber es wage, gegen bas 3»benfum oorfugehen, feße nicht 
nur Vermögen nnb ©afein, fonbern auch feinen ehrlichen 
Flamen anfs Spiel, ba biefe Aaffe vor keinem Alittel furück* 
fchrecke, ihre Gegner unfchäblich fn machen. 

3rgenbwe(che petfönKchen Aückpchten webet anf fi<h »och 
au) anbere kannte Hermann nicht, wenn es galt, feiner Ober* 
fengung gemäß ju honbeln. Gefahren konnten ihn höthftens 
reifen, aber nicht furückhalten. Gr kam baher rafch fn bem 
Gntfchlnß, bas gefamte oon bem Kommerfienrat ererbte Aer* 
mögen nach Abfug bes auf feinen Sohn entfadenben ‘Pflichtteils 
fum Kampfe gegen bas 3ubentum fn oerwenben. Gr hotte bie 
felfenfefte 3uoerficf)t, bas bentfehe Aolk werbe ganf oon felbft 
Alittel nnb Afcge finben, Jich biefes Seinbes fn enttebigeu, 
wenn es ihn erft in feiner ganfen Snrchtbarkeit nnb Heimtücke 
erkannt höbe. Gr ftiftete baher ein Viertel feiner Grbfchaft im 
betrage oon etwa 12 Alillionen Aiark einer wiffenfchaftlichen 
Gefellfchoft fn bem 3n>ecke, eine Anftalt für Aajfenfotfchnng 
nnb 21ajfenhsgiene fn griiuben. Gr traf bie ansbriickliche Ae* 
ftimmnng, baß alle Angefiellten biefer Stiftung oom Gelehrten 
nnb Aeamten bis fnm leßten ©iener herab nnr Aolksbeutfche 
nnb keine 3nben fein biirfen. Als 3»be, als Angehöriger einer 
ber bentfehen artfremben Aaffe, nicht als Bekenner irgenbeiner 
„A e 1 i g i o n“ müßte feber in ©entfchlonb Anfäffige befeichnef 
werben, beffen Vorfahren noch in ber großväterlichen Ge* 
fchlechtsfolge Aekenner bes mofaifchen Glaubens aufwiefen. 
Gin fweites Viertel überwies er einem oolksbentfehen Aerbanbe 
mit ber Aeftimmnug, bas bentfehe Aolk unaufhörlich bnreh 
AJort nnb Schrift über Art unb ASefen bes 3nbenfnms nnb 
feiner (elften bewußten nnb unbewußten 3»ele anffnklären. ©en 
Aeff im Aetrage oon über 25 AUIlionen Alark oermanbfe er 
für Grünbnng oolksbentfeher 3eitnngsnnternehmen mit ber be* 
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fouberen Aufgabe, bas jnbifd>e 3eifnngsan;eigenmonopo( ju 
brechen, auf bem bis ganpfmacbt bet jübifcben ’Preffe bernbf. 

So fucf)fe Hermann Kämpfer ble Verbrechen ;u fußnen, bie 
fein Schroiegeroafer am beutfcben Volke begangen batte, gleid)- 
jeitig aber mar es ihm felbet Sühne für ble Sfinbe miber bas 
Vlnt, beten er butch feine Gbe t)a(b beroußf, |)alb nnbemußt 
fcßulbig gemorben mar. 

27. 

' Stoch nie mar Hermann bas Getriebe Groß*Vetlius fo 
unerträglich roie feil bem Kobe Glifabetbs. 9a er am äuferften 
Glaube bet Gtoßflabf am Steichskanjlerplaß in Kbatloflenbnrg 
mahnte nnb feine Fabrik in Cicßtetfelbe lag, kam er mH bem 
eigentlichen Berlin feilen in Verüßtung. Die innere Slabl 
betrat er nur, meun er bort Gefcßäffe batte ober ließ nach 
einem ber Vabnßöfe jura Eintritt einet Steife begeben mußte. 
Stnn aber führte bie Orbuung bes Stacßlaffes unb bie Grlebi« 
gnng ber GrbJcbafts* unb Stiftungsangelegenbeiten Ibn faft 
täglich nach Berlin nnb jmang ibn, ficb bort ffunben* nnb 
tagelang aufjubalten. ‘Dabei machte er bie SBabrnebmung, 
baß ihn immer noch jenes ans Slngft, Verjagen unb nnaus* 
Jprecßlicßer Kraurigkeit gemifcbte Gefühl befcblicb, bas ißn ba* 
mals jn erfticken brobte, als er oor fieben fahren jum erfteu 
SBale vom ‘Potsbamer Vaßnbof ans bie Sliillionenftabt betrat. 
Gs mar nicht efma bas Gmpfinben bet Verlaffeubeit nnb Sjilf» 
(ofigkeit, bas ben Vefucßer ber ‘prooinj jn übermannen pflegt, 
meun er jnm erften Süale bet Gtoßflabf ansgeliefert mirb. 9ies 
erftickenbe Gefühl mar anberer, aßnnngsooller Slrt. Gr mar es 
anch nicht (osgemorben, feifbem er in Verlin ficb niebergelaffen, 
{ich oerheiratet b<*t<* nnb jn Sfellnng nnb Sfafeßen gekommen 
mar. Slls er einmal Glifabetb bei ihren Ginkänfen in ein 
SBarenßans begleitete, mar biefes trofilofe Gefühl über» 
mächtig in ihm gemorben. 9iefe burcßeinanber ronjfelnben, nnr 
oon jämmerlichften Slngenbiicksintereffen gefeffelten, ber nie« 
brigften Stofbnrff frößnenben SDenfcben fcßienen ben leßten 
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2teff ifjrcr göttlichen ©ürbe Perloren ju haben. ©ie Schmeiß» 
fliesen fntrfe bas bnrcheinanber. Ss war ihm, als um» 
roiramelteu if>n ©aben nnb türmet, ©amenlofes ©itleib nnb 
nnübetminblicher ©kel roürgten Ihn* “Damals batte et ©lifa- 
heth am 2trme gefaßt nnb )ie aus bem brobelnben ©emitte 
auf bie Strafe nnb Ins 2tnfo gelogen. ©s Jie ihn erffaunf 
fragte, minkte er ftnmm ab. “Dem ©agenführer befahl er, 
fo rafch als möglich ins $rele nach bem ©tnnemalb ju fahren. 
“Dort lieft er halten nnb erging (ich eine “©eile in bet ftijcgen 
Cnft, nach Befreiung atmenb. 2tber bie königlich prenßifchen 
liefern, aafgeftellt nnb ansgerichtef toie ein ©arberegiment, bie 
allenthalben h^rnmliegenben Sfnllenpapiere nnb 3citungsfehen, 
bet fpärliche ©rasroucgs, bet fleh ans bem märkifegen Saab« 
emporknmmerte, liegen nicht bie Stimmung nnb Straft in ihm 
anfkommen, bie grauenhaften ©iubrncke jn bannen, ©ilenbs 
fuhr er nach §aufe, packte bie Koffer mit bem filier« 
notwenbigften nnb reifte mit Slifabeth anf einige Sage in ben 
©häringer ©alb. “Dorf erft im ©ebirge, unter ben ranfehenben 
Räumen, tmifegen ben murmelnbeu Rächen, anf ben &ügen nnb 
Sängen, in ©ras nnb Flamen, unter ben fchlicgfen, natür¬ 
lichen, arbeitfamen ©enfegen mich bet ©p oon ihm nnb fanb 
er in Jlch felbft inrück. 

ähnliche Smpfinbnngen, übet bie er Jicg freilich bamals 
noch nicht Stecgenfchaff |u geben oermochfe, hatten ihn fchon in 
feiner Kiabgeif befallen, menn et einen Jahrmarkt betrat ober 
in einer “Polksbefnffignng mitgenommen mürbe. 211$ ihn bet 
25atee einmal ungeachtet feines Stranbens mit feinen ©e» 
fchmifletn anf ein Starnffell gefegt hatte, mar er mitten in ber 
Jaget abgefprnngen. Obwohl er fieg bei bem Starte blutig ge» 
fcglagen, gatte igm ber eriürute bafer, ber fein “Perbalten als 
Stoß anslegte, an Ort nnb Stelle eine Stacht “Prügel verab¬ 
reicht }um großen Srgößeu ber ©enge. “Dann mar Sämann 
bavon nnb in ben ©alb gelaufen nnb gatte fieg meinenb ins 
©ras gemorfen. ©efaßt fah er abenbs bei feiner 2lacgganfe» 
kegr ber neuen Strafe entgegen, bie aber anf “bitten ber ©affet 
ansblieb. Seif fener 3®<< konnte er bie lanfen plätrenben 
Ratnffellotgeln auch nicht mehr oon meifem güten. “Diefelbe 
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bnukle Schwermut war ihm bann fpater ins 5«! Sektoren, 
als er als Sfnbenf jnm erften ©lale ein Bierlokal betrat. ©ns 
betreiben Srunbe batte et, folange er noch mroerheiratet war, 
nnr in ben bringenden Satten in Safthanfern jn ©liffag ober 
;u ©benb gefpeiff. ©Senn et nicht }n Sjanfe bei feiner <233iclin 
effen konnte, kaufte er Jicf) irgenb etwas ein, um es bann in 
$anfe ober and) im Stelen |n oeriehren. 

©er Carm, bas Sewirre nnb Setofe bet Sroßftabt war 
i|>m unerträglich. ©as ewige Seraflel nnb Seklingel bet 
Straßenbahn!. ©as ©onnern bet §och« nnb Untergrunbbaf>n( 
©as Sanken nnb Stampfen, obren» nnb hifnietteißenbe 
©remsgekteifch bet Stabtbahn! ©as Snrren nnb Sanfen, 
Enten nnb Erompeten bet ©ntomobile! ©as Sefchrei bet ©ns» 
rnfer nnb 3eitnngsoerkaufet! Unb |wiftf>en attbem Mefe ewig 
hetjenben, (anfenben, ftörjenben, fagenben ©lenfcheul ©Sonach 
jagen fie? ©ach Selb, Selb, nnr nach Selb! Unb oom Selb 
inm Sennß, nnb oom Sennß |nr Siet, nnb oon bet Siet wieber 
in Sennß nnb Siet nnb enblid) ins Stab nnb ins graue ©ichts! 
S o m e i n e n fiel ©Jas für ein Erwachen wirb bas etnft für fie 
werben! ©her fie haben ja keine 3e<f int ©efinnnng nnb 
inm ©achbenken! Sie miiffen haften nnb heßen, laufen 
nnb jagen, nm nicht in Jpäf in kommen, nicht inrfick |n 
bleiben, benn bet anbere iff fonft immer fchon ba nnb hat ben 
©(aß bereits befeßt! ©Sann fchlafcn eigentlich biefe ©lenfchen? 
Ober wann ruhen fie nnr? ©achfs? ©a fängt bas Ceben nnb 
bas Semimmel nnb Sewoge ja erft an! Unb Cn|ifers Jäckeln 
leuchten ba}u! Jeuerwerke flackern anf, Springbrunnen far¬ 
bigen Cichts, gan|e ©üfchel nnb Sarben gfeißenber, btenbenber 
Strahlen fcßießen unaufhörlich oon allen Straßen nnb flößen 
in ben fchwariblanen ©achthimmel empor, ©liße, oon keinem 
©onner gefolgt, |etreißen immer wieber an betfelbett Stelle bie» 
felbe öänferftont fechsmal in ber ©linnte; jebesmal feßen fie 
einen ©iefenhnt in ©ranb, ber bie Snfchriff trägt „Eipp-toppl“ 
Sechsmal in ber ©linnte, breihunbertnnbfechiig ©lal in ber 
Stnnbe, iweitanfenbeinhnnbertnnbfechiig ©lal in fechs Stnnben 
„Eipp-topp!" ©ackefcn fchießen anf nnb ent|Hnben eine 3n- 
fchrift„©ie nene©lethobe( Erfolg! ©eichtnm! Saran fie!“ Jener- 
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jchlaugen nab Jeuertäber umkreifeu unaufhörlich ein 3ifloretten» 
unb Rravattenplakat. 5lnf beut Bachgtebel eines QBateuhaufes 
breht fich wie irtfinnig eine baib tofe, baib grüne, halb violette 
Sonne nnb |peif>f farbiges Jener anf Bacher, Säufer, Straßen 
nnb ‘Pläße. 3n>ifch«n bem Boppelgiebel eines Ronkurren}» 
baufes fpringt fortgefeßt ein Cicf)tpfeil bin nnb b«t. 3luf ber 
einen Seite |eigt er anf bie Biejenflammenfchtiff: „OKäfcheaus- 
verkauft“, anf ber anberen „Bnt noch morgenl“ Sin riefen- 
großer, über mehrere Kälber gefpannter Cichfrahmen, helfen 
Umranbnng nnansgefeßf eine in allen Jarben bes Regenbogen« 
fcbillernbe Jenerfchlange umläuft, wechfelt alle fünf Seknnben 
bie Snfchrift: „Riagers Jetfpnber unerreicht!“ „§aatofetbin 
verjüngt Sie nm 20 3ahrel“, „Ringe <2TI8tfec nähten mit 
Btuttermüch-Erfaßl“, „Beueße ‘parifer Blobelle eben ein» 
getroffen“, „3*nfra(theater( 3nm 486. Blale ,Bie Rino- 
königinl’“, „*pa(aftvariefee täglich neues Programm!“, „Batio- 
nal-Rinemal 3lnf ben §öheu bes Sehens ober bie falfche 
Gräfin!“ nfm. nfw. Es ift als brüte ein Satansgehitn unauf¬ 
hörlich neuen Bbahnfinn nnb Sttfinn ans. 

Unb Über all bem leuchten bie ewigen Sterne! Rommen 
biefe Slfphaltmenfchen nicht jut Befinnung, wenn ihr Buge mal 
ben Fimmel Jtreift? 3a, waren bas überhanpf noch Bleufchett? 
Slnf einer Snftbailonfahrt war Hermann auch einmal über 
Berlin geflogen, Bom Gallon ans fah biefes Berlin wie eine 
große Bienenwabe ans nnb unwillkürlich brängte fich ihm ber 
Gebanke auf, baß bie Blenfchen ihre Stäbte ans gau; ähnlichen 
3nftinkten bauten wie biefe Eiere. Unb wahrlich, biefe Btenfchen 
waren anch weiter nichts als Eiere, bie nnr von vege¬ 
tativen Erieben nnb für folche Eriebe lebten! Baß Jie einen 
göttlichen, ans ber Ewigkeit kommenben nnb in bie Ewigkeit 
turückkehrenben Geiff befißen, beffen wnrbe fich biefes krib- 
belnbe nnb ktabbelnbe Gewimmel nicht bewußt. 

Bns biefem. feelenlofen Großffabtgetriebe hotte fich Ört» 
mann immer ;u Elifabefh geflüchtet. 3eßt machte et es rnieber 
)o. Unaufhörlich weilten feine Gebanken bei ihr, nnb wenn er 
mübe nnb abgefpannf nach öonje kam, ba war es ihm, als fei 
Jie genau wie früher nm ihn. Bas Gefühl i|>cer (ebeubigen 
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Segenwart war (o Park, baß er Jle wie fritier auf» 
forberte, ficfj in ber 'Dämmerffunbe tu if>m aufs Sopha ju 
Jeffen unb ein wenig mit ihm ju piauberu. ‘Dann nahm er fie 
in feinen Sltm, (egte ihren feinen Kopf an feine Skup 
nnb fräumfe mit ihr {nfammcn am Kaminfeuer in bie ©am» 
mernng ber SBinferuacht. Sr (egte auch feinen Kopf an 
ihten jarten Sjals ober in ihren Schoß nnb es war ihm, 
als ptiche fit Hw* wie früher mit ihrer lieben §anb fibet Stirn 
nnb Singe ober führe mit ihren feingfiebrigen Siugetn bntcf) 
fein §aat. Stein, bie geliebte $ran war nicht tot! öeßt erp 
rect>f war fie anfs innigpe mit ihm vereint, nnr war fie 
losgelöp von aller Srbenfchwete nnb Jioff(ief>en S3ebiugtheit bes 
irbifchen Seins. SBahrhaftig, fein Siebes» nnb Sheglück wäre 
jetjt erp vollkommen gemefen, hätte bie leibliche Segenwatt bes 
wibernatürlichen Kinbes es ihm nicht immer wieber verbittert 
nnb jerpötf. So aber mnßte et nun 3clt feines Sehens bie 
fchwere Süube büßen, bie er gegen bas heilte SMut feiner Staffe 
begangen. SSon biefer Sünbe fprach ihn auch nicht bie felbplofe 
Siebe frei, ber feine She mit Slifabeth entfprnngen war. Seine 
Stoffe hat bas Stecht, von ihm S3er}lcf)t auf biefe She ;n for» 
bern, nnb er holle bie 'Pflicht, biefe Sorbernng jn erfüllen. 3eßt 
erp, ba biefe Siebe }um korpetlofeu Seelenbnnbe geworben war, 
ahnte er bie Slebingnngen, unter benen er allein eine SJerbin» 
bang mit Slifabefh hätte eiugehen bürfert. 3hre gemcinfame 
Slnfgabe hätte es fein müffen, bie körperlichen Stiebe }n über» 
winben nnb ihrer Siebe jene rein feelifche Sorra ;n erhalten, 
welche bie gante Seligkeit ihrer Slrantjcit ansgemacht hotte. 
Sinn erp begriff ^ermann bas bange Slhnen, bas ihn bamals 
befchlich, als et feinet inneren Stimme entgegen, nutet bem 
3wang von Skauch nnb Sitte von ber SJerlobnng tut She 
fchritt. 

So lebte §ermann mit bet abgefchiebenen Seliebten. 3n 
leßter 3®it machte et jeboch eine SBahmehmnng, bie ihm nner» 
klätlich fehlen. Oft ertappte er fich babei, wie feine Sebanken 
nicht bei Slifabeth, fonbetn bei Büschen S3rnnner weilten. So 
lächerlich ihn bas auch notkam, nnb fo feht er biefe Sebanken 
auch in überwinben fnchte, Jie kehrten immer wieber |n bem 
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Sltäbcben nnb jener lebten SHaiennacbt jnrick, ba et in Stanjcb 
nnb Ceibeujcßaft Jie an ficb gerlffen nnb fie ißm wiberffanbslos 
nnb willenlos bie füße S5(8fe ißte* jungen Selbes gejcbeukt. 

QBIe lange mar bas bet? Sin bie acht Saßre! SBas 
mochte nnt ans ißt geworben jein? ‘JMößlicß |cf>oß es ißm beiß 
burcß ben Kopf: wie, wenn jene teibenjcßafflicbe Stacht nicf>f 
oj>ne Solgen geblieben toat? Stber bann ^offe ibnt bas Stlabcben 
bod) gefcßriebenl Sie balle Ibra ja auch gejtbrieben, aber ihre 
erffen Briefe entbleiten nichts begleichen. Sr batte jie gar 
nicbl beantwortet nnb als jpäter noch einmal in knrjen Slb» 
ftänben jwei Briefe ankamen, batte er erft gejcbwankl, ob er jie 
uneröffnet ;urückjcbicken jolle, ba bieje S3e;ießungen ja bocb }u 
nichts führen konnten, ba fein §et} Slifabefß gebürte. Stber 
bann batte er Jicß bejonnen, jolcb einen Schmer) wollte er 
bem Sftäbcßen nicht antnn nnb jo batte er bie Briefe nneröffnet 
beifeite gelegt. 3u einem bejtimmfcn Schubfach feines Schreib« 
fijcßes mußten jie noch liegen, unb nun kam plößlicß bie Sin« 
wanblnng über ihn, bieje Briefe ;u (ejen. St fanb jie ancb jo« 
fort, wo er oermntete. 

$jaffig erbrach er ben erffen. Ss war wie er geahnt. 3u 
unbeholfenen, nnjagbar traurigen, aber keineswegs oor« 
wnrfsoollen SBotfen teilte jie ihm mit, baß Jie ficb SHuffet fühle. 
Sie begriffe vollkommen, baß er jie nicht heiraten könne, ba jie 
ja ans uieberm Staube fei, aber jie hoffe, baß et jie jeßf in ihrer 
Slot nicht im Stiche (aßen werbe, froßbeut er ihre früheren 
Skiefe nicht beantwortet habe. Um ihrem alten SJafet bie 
Scßanbe jn erjparen, nnb ba er jie ja hoch aus bem §anje jagen 
würbe, wolle jie jeßf, ehe et ihren 3njtanb noch bemerkt, ficb 
weit fort von baßeitn eine Stellung (neben in einer ftemben 
Stabt, wo es eine Klinik für folcße SRabcßen, wie jie nnn ge« 
worben fei, gäbe unb wo jie bann nm Sfnfnaßme bitten wolle, 
bas Kinb jnr SBelf ;n bringen. Slber es fehle ihr an Steijegelb, 
jie wolle nach Ceipjig. *Die Sijenbaßnfaßtf baßiu koffe elf 
Sltark aeßfig, nnb bann brauche jie noch etwas Selb für ißren 
erffen Unterhalt, bis jie eine Stellung gefnnben, alles in allem 
benötige jie 25 SRark. Sie bäte ißn, ißt bieje Saume }u jeßieken, 
ba Jie keinen SBenjcßen wüßte, ben jie barnm bitten könne. Sie 
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wolle i|»m bas Selb auf Setter nnb ‘Pfennig jurndcjabUn, fobaib 
fle Pd> foolef netbient habe. 3nnt Schloß oerpeherfe Pe Hw 
ihrer beißen nnanslöfcblicben Siebe, nnb baß fle eigentlich froh 
aUebem recht glücklich fei, nnn ein SSinb ;n bekommen, bas fie 
pd) fchon als kleines ^Räbchen gemnnfcbf, als Pe noch mit ihrer 
‘Pappe fpielte. VJeun es ein 3nnge mürbe, wolle Pe es Seemann 
taufen laffen, nnb roenn ein Viäbcßen, Termine. 

Vis öermann biefen Vrief getefen, kam er Pch wie ein ehr« 
lofer Gefeite, ja mie ein Verbrecher not. 3agßaft erbrach er 
ben zweiten, etroa Dreioietfeljabr fpäter gefeßriebenen Vrief. 
Gr begann batnif, baß Pe ihm eigentlich nie mehr hätte fchreiben 
motten, ba et Pe niemals geliebt haben könne, fouP hätte er ihr 
boch bas gemfinfehte Gelb geliehen. Vber pe liebe ihn immer 
noch nnb könne ans bem Grnnbe auch nicht heiraten, froßbem 
pe fchon oft Gelegenheit bajn gehabt hätte, benn.Pe könne ihn 
boch nie oergeflen, befonbers jeßt, mo Pe ein fo Jnßes Rinb oon 
ihm habe. Sie motte ihn in 3<tkanff auch nie mehr mit Vriefen 
beläpigen, jumal er jeßt, mie Pe gehört habe, ein fo großer nnb 
ootnebmer §err gemorben fei, nnb er ja auch halb heiraten 
merbe. 3» gerne aber möchte Pe feine Vrauf einmal fehen. 
Sie habe gehört, baß Pe eine Vlillionärin nnb fehr fchön fei. 
Vber er brauche keine VngP ;n haben, baß Pe noch einmal etmas 
oon ihm forbern merbe. Sie oerbiene felber genug für Pch uub 
ihr Äinb nnb habe Pch fogar fchon etmas gefpart. Sie motte 
ihm heute ;nm allerletzten Vlale fchreiben, baß bas Riab ein 
3nnge nnb fchon ;mei Vlonafe alt fei. Vei ber Gebart habe es 
faß nenn “Pfunb gemogen nnb fei groß nnb Park nnb ge« 
{nab nnb jetzt fchon gan; feinem Vater ähnlich* Gs habe bie« 
fclben blauen Vagen, basfelbe rneiche blonbe Saar nnb bie 
gleiche feine meiße Sauf. Sogar bas Väsdjen fange fchon an, 
fcharf nnb getabe ;n werben genau mie bei ihm. 9er Schluß 
bes Vriefes lautete wörtlich: 

„Sinn fage ich Dir }nm leßfe Vlai Grüß Gott mein lieber 
Schaß. Vlenn Da mich auch oergeße haP, ich merbe Dich nie« 
mais nif oergeffe. 

3d> liebe bich fo maßt nnb heiß, 
Vis rote Vofen werben weiß, 
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©i$ weiße ©ofeu werben rot, 
Scf) liebe bich bis in ben Sob. 

©ein ©ofele.“ 
Ss ift nicht möglich, bie Smpfiubungen ;n befchreiben, bie 

Hermanns Seele beim Cefeu biefer Briefe bnrchwogten. ©ach» 
bem er ans einer ©rf Betäubung erwart, fchrieb er foforf an 
ben alten Brunner, ben gegenwärtigen ©nfenfhalt bes ^Hab¬ 
chens jn erfahren. ©ach brei Sagen kam bet "©rief mit bem 
Vermerk jurScfc „©breffaf gefforben". ©ie gleiche ©oft aber 
brachte einen ^weiten oerfiegeifen Sinfchteibebrief in Kanflei- 
formaf. Sr trug ben Kopfbrncfc „Sfäbtifches Krankenhaus 
Ceipjig“. Sr enthielt ein amtliches Schreiben bet Krankenhaus- 
oerwaltnng nnb einen jroeiteu oerfiegeifen ©rief, bet Hermanns, 
oon einer ihm unbekannten Sranenhanb gefchriebene ©nfchriff 
trug, ©as amtliche ©egleiffchreibeu (anfete: 

„Seht geehrter öerrl 
Seffern ©achmiffag ffittf Uhr ifl im hefigen ffäbfifchen 

Krankenhaus bie nnoerehefichfe ©ofalinbe ©tnnner, gebürtig 
ans $>eibe(berg, 26 Sah re alt, feit fieben Sahren als ©ienfl- 
mabchen in Stellung bei bem hiefigen Sfabfoetorbnefen Sjerru 
Seichmüller, an Cnngenenfpnbnng oerftorben. Sie hat bie ©e» 
ftimmnng hlnferlaffen, baß ber beifolgenbe ©rief foforf nach 
ihrem Sobe an Sie gefchickf werben falle. Subem wir hiermit 
ben leßfen ©Sillen ber ©erftorbeneu erfüllen, jeichuen wir 

hochachtungsooU 
©ie Kraukenhansoerwalfnng.“ 

©ewegf öffnete Hermann ben beigelegten oerfiegeifen ©rief. 
Sr war oon ©öschen felber gefchtieben mit jiffetnber $)anb. 
©ie 3eilen ffanben Jchief über bas ©(alt, einzelne ©Sorte fielen 
ganj heraus, wie es ber 5a0 ifl, wenn man in unbequemer Sage 
im ©effe Jchreibt. ©er ©rief halle folgenben ©Sorflanf: 

„©lein lieber §ermanul 
Sch mnß nnn alleweil fterbe, weil ich mich beim Sreppen- 

anfwafchen fehr oerkühlf hob» ©as ift fchab, benn ich hat! noch 
arg gern weifergelebl. ©ber es ifl nun nichts ja mache. Sch 
benk einenweg an ©ich »ab will noch oon ©ir ©bfchieb nehme 
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unb Dieb bitte, für uujer *23übtc }» Jorge. Das macht bir ja 
nnn nix ans, ba Du ja jeßt ein QHilHouär bift nnb Deine 5ran 
geßorbe ift, roie mir mein Kameräble gefebriebe bat. Unjet 
Diible ift nnn Jtbon groß nnb gebt Jtbon in bie Schule. Sr bat 
einen febr guten Kopf, ben bat er ancb von Dir. St gleicht Dir 
auch gan; nnb gar. Sr iß bei meiner Saute Stau Barbara 
Dürgle in Neckargentnnb, Sberbaeberßtaße 3lr. 2t. 3u arg 
gern batt ich Dieb nnb bas “öüble noch einmal angejebanf. Slber 
es gebt nif. Sei mir halt ttif bös, menn ich Dir bent noch mal 
Jcbreib, aber es iß nnn gan; gewiß bas allerleßte 3Qa(. Sin 
Kameräble von mir, bas in Berlin in Sfelinng iß bei einer 
Serrjcbaff gan; nab bei Dir, wo Dn wobnß, bat mir gefebriebe, 
bas Du nnn auch einen “üub baß. Sr fall aber ansfebann wie 
ein Snbebnb. Da bab ich birekt loche mfifle, weil Dn bie 3nbe 
boeb nie baß leibe möge. Deine liebe Stau iß nun auch Jebon 
geftorbe, bat mir mein Kametöble gefebriebe. Das bat mir 
recht web för Dieb getan. 3ß es benn war, baß ße an ihrem 
;weite Kinb geßorbe iß? 3tun muß ich aber Jcbließe, benn es 
wirb mir wiebet gan; fiimmerlig oor ben 3tnge. 9tun grnß Dieb 
Sott, mein lieber fnßer Schaß ;um allerleßte 9Ual nnb Jorg 
für nnjer lieblet Ss wirb mir jeßt gan; (eicht, wo ich Dir 
noch gefebriebe bab. 3n mein Sterbegebet fcbließ ich Dieb ein 
nnb werb ;ur lieben ‘Muffet Softes bete, baß ße Dieb nnb nnfer 
3)Sb(e alleweil befcbnßf. 

Dein trenes Siofele." 
^ermann war tieferfebnffert. 9lun war es ihm ancb er« 

Märlicb, warum er in ben (eßfen Sagen immer an bas Mäbcben 
benken mußte. 3bte Sebanken batten bie feinen gerufen, nnb 
es trieb ihn in ihrer Sterbeßnnbe ba;n, ihre Briefe betoor;n« 
(neben nnb ;n (efen. Sofort feßte er ßeb anf bie Sifenbabn, nnb 
bereits einige Sage fpöter batte er (einen blonben 3nngen, oom 
Scheitel bis ;nr Sohle fein Sbenbilb, bei ßeb in Berlin. 

Die btaoen §anbwetksleute, bei benen bet 3nnge in pflege 
war, batten ßeb nicht bewegen (affen, irgeubeine Sntfcbäbignng 
an;nnebnten. ’&ofel batte ßets bas Koßgelb pßnktlicb ent« 
richtet. Sie batte ihrem Kinbe fogar ein Sparkaffenbncb hinter« 
(aßen, anf bas 635 Mark einge;ab(f waren. Setrenßcb, wie 
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Stofel Jie in intern lebten Briefe gereiften, lieferten Me ‘Pflege* 
eifern bas Dnd) $jermauu ans. Da Jie nicht jn bewegen 
waren, irgenbein Gefcheuk anjnnehuten, ftiffete fjermann ber 
Slrmeukaffe bes Ortes einige fiaujenb Sllark. “Pan Slccfcarge- 
mfinb war Hermann mit feinem 3ungen nad) Seipjig gefahren 
an Kofels Stab. Sinen Sttefenkranj ans Schneeglöckchen, 
Snaiblumen nnb Deilchen, mit benen Jie jebes 5rnhjaf)t feinen 
Schreibfifch einff gejierf, hatte er ihr tnifgebrachf. Dann be» 
flehte er ihr einen Grabflein ans fthneeweiffem Süarmot mit 
ber golbenen 3nfd)riff: „‘Die Siebe höret uimmer anf.“ 

28. 

Die nnerwarfefe Erfüllung feines Seelenwunfches, ein Rinb 
in bejifjen, bas fein fibenbilb fei, erfüllte Hermann mit 
einem nie gekannten Glück. Slns fiefffera 5erjen bankte er 
ber Dorfehnug, bie fein Sehen fo Jichfbat leitete. Sinn hoffe 
et eine neue Slufgabe, ber jn (eben fid) weiter lohnte. Sinn 
galt es biefes Kinb ju erjiehen, einen Süenjchen ans ihm }n be¬ 
reifen, einen Süann, ber bem Daferlanbe nähen follte. Die 
harten firfahrnngen feines Sehens, bie fchweren fehler, bie oon 
filtern nnb Schule an feiner eigenen Srjiehnng begangen worben 
waren, Jie fohlen nnn nicht oergebfich fein, fit felbet werbe 
bie firjiehnng biefes feines e ch f e n ftinbes (eiten nnb fiag nnb 
Slachf über feinem Sehen, SBerben nnb SBachfen wachen, 
aber biefer Segen fohle nnn auch feinem unglücklichen n u - 
e ch f e n SSinbe jugnte kommen, bas war fein finfJchlnß. Seif 
filifabefhs fiobe hoffe er es ganj oernachläffigf. Sind) ihm 
fohfe nun wiebet feine Daferliebe gehören nnb es fohle ein 
Süenfch aus ihm werben, bem bie Seele wichtiger fei als ah bas 
Scheinglück biefer SBelt. 

Heinrich war fechs nnb Sjermann lieben 3ahre alt. Don 
Oftern ab fohfe Heinrich bie Dorfchnle eines Ggmnafiums be» 
fnchen. Slber biefen *p(an gab ber Dafer jeht anf. fit felber 
wohfe oon nnn an beibe Knaben nnferrichfen nnb jle jnfammen 
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für bie Sexta bes hnmaniffifcßen Sgmnafinms oorbereiteu. Pie 
glünfenb orgauifierfe Sabrik tief faft von felbff, fo baß er bie 
3eif baju erübrigen konnte. 

Obwohl Hermann 3tafurmiffen)chaft(er war, |>le(t er an ber 
humaniftifchen Schiebung, bie er Jelber auch genoffen batte, feff. 
Sie gäbe bem Seifte eine Steile nnb Eiefe, welche bie einfeitige 
Gtealbilbnng niemals heroorbringcn könne. 3n bem allgemein 
verbreiteten Streben, ben Rinbern müglichfl früh eine einfeitige 
prakfifche 3ternfsbi(bnng jn geben, erblickte Jjcrmann eine ber 
&anpfnrfachen bes üben Plaferialismns, ber feit einigen 3aßr- 
lehnten ben Erbball nmkreifle nnb bie 51teujcf)beit ihrer gött¬ 
lichen 33effimmnng abfpenftig wachte. Pentfchlanb, jnr geiftigen 
Snhrnng ber ganien 3üeufchheit berufen, habe erft recht bie 
'Pflicht, bie 3ternfsbi(bung feiner Sühne anf geiffiger Srunb- 
(age anfinbanen. Piefe fei ingleich anch bie geeigneffte für 
einen praktifchen 'Beruf, benn es fei einfach nicht wahr nnb 
nur eines {euer fahlreichen kritiklofen Schlagworfe, bie 
klaffifche Bilbnng ersiehe nnpraktifche Papiergetehrfel Unfere 
grüßten Gebensprakfiker, Selbherren, Staatsmänner, Batur« 
forfcher, Chemiker, Cechniker waren §nmauiffen( 9üan gehe 
boch einmal bie gan;e Beihe ber BJänncr bnrch, an beten Spifje 
QHolfke, Bismarck, Sllexanber o. 5nmbo(bf, 3nftn$ o. Giebig, 
ferner o. Siemens marfchierenl Bor allen Gingen komme es 
boch baranf an, einen gan;en ^Denfchen nnb Charak¬ 
ter ans einem Rinbe |n machen. Ein folcher finbe Jich in ber 
praktifchen 'Steif gan} von felber jnrechf nnb bnrch feine um- 
faffcnbe Gilbung werbe er bem nur Bealgebilbcfen immer über¬ 
legen fein. Gtllerbings bütffen bie kloffifchen Sfnbien nicht ben 
5anpf}weck bes ©grauajtums bilben, fonbern für benffche 2trf, 
benffches Geben nnb benffche Srüße nur $)infergruub nnb Blaß» 
ff ab fei. Pajn fei nicht erf orberlich, baß es ber Schüler in ben 
klaffifchen Sprachen foweif bringe, gan*e Gluffäße in ihnen 
in fchreiben ober ohne bas ©ilfsmiftel guter Ueberfeßnngen bie 
Rlafflker ju lefen. Pas fei in ber Cat tote 'Papiergelehrjam- 
keif. Buff eile helfen follfe man eine weif grüßere Bnjahl ber 
Rlafflker nnb febeu einzelnen weif grünblicher kennen lernen 
als es bei ber bisher üblichen Blefhobe möglich fei. 3m Blittel» 
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pnnkfe auch bes bumaniftifcbeu ©gmnafinms müffe bi« beut* 
(d) e &ejd)id)te nnb bet b e n t J d) e Unterricht ffeben. 2lnf bi« 
körperliche Vusbilbnng fei nicf>f minbet VSerf ;u (egen als auf 
bie geiffige — galt} im nrfprfinglicben Sinn« bes Dorfes ©gm* 
najinm — ohne baß es babei freilief) }tt Übertreibungen kommen 
bfirfe. 

So modle Hermann bie beiben Knaben ergeben nnb er» 
forberlicbenfatts felber eine “Prioatfcbnle ins Ceben tnfen, bie 
narb biefen ©runbfäßen geleitet mürbe. Vor adern aber 
galt es jeßt, ben kleinen §ermann oon bem Vlakel feiner nn» 
ehelichen ©eburt ju befreien. Sr fal fofort bie gefefjßcb oot» 
gefebriebeueu Schritte, nm ibm feinen eigenen Flamen jn geben. 
Va$bem bies gefcb«b«n, 'begann er mil bem folgerichtigen 
Unferricbf. Dajn batte er ein befonberes Schnfjimmer einge¬ 
richtet. 

9er kleine Hermann batte ficb rafcb an feinen Vater nnb 
bie neuen VerbätfniJJe gewöhnt. 9ajn trug mefentßcb bei, baß 
feine fünfter ibm oiel vom „Valerie“ erjäblt batte, mie Ger¬ 
man ben kinbßcben Berichten enfnabm. V5ie Viefferfticbe aber 
juckte es bem Vater burebs öerj, als er ans ben Stählungen 
bes Kinbes erfuhr, es habe öfters ©efebenke oon ber Vlufter 
erhalten, bie er, ber Vater, ihr angeblich für ben 3»ngen ge» 
febickt habe. 21nf bie Stage bes Knaben, marnm benn ber ^Jä¬ 
ter nicht bei ihnen mobne, mie „bei anbern Kinbetn“, habe bie 
Vlntter immer geantmorfef, ber Vater habe bajn keine 3^*t» 
ba et immer in Berlin fein muffe, nm recht oiel ©elb jn oer¬ 
bienen, bamit er, ber kleine 3unge, ancb einmal ein reicher, oor- 
nebmer §err merben könne, V$eun er aber immer artig nnb 
fleißig fei nnb immer gnte 3engniffe nach Saufe bringe, bann 
bfirfe er, fobaib er 10 Sabre alt gemorben, ben “Safer in Ber¬ 
lin betuchen, um ihn jn bitten, nun anf bie „hohe Schule“ geben 
jn bürfen, nm ancb jo ein „geftnbierter“ §err jn merben, mie 
ber Vater. 3u nicht geringe Verlegenheit mnrbe Sermanu bnreb 
bie Stage bes Knaben oerfeßf, marnm benn ber Seinricb immer 
batte in “Berlin beim Vater fein bürfen, mabrenb er in Veckar* 
gemünb bei ber Saufe folange batte bleiben mflffen. Schließ¬ 
lich verfiel $jermanu anf bie fabenfebeinige Vnsrebe, bei ber 
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Sante in 3teckargeraünb wäre ja gor nicht ‘Plaß fit jroei 3nn« 
gen gen>efen. 3(1$ ber Stnabc barauf ben (ogifcf>«n Ginmanb 
machte, bann hätte er ja erff recht in 3)er(in wohnen können, 
(chuitt ihm ber 35ater bas 3öort ab, inbent er ihn an flc|> nahm, 
ihn herjfe nnb küßte, baß ihm ber 3ttem »erging. 

Stoßbein ber (deine Hermann bie 35olksfrf)u(e bereits brei* 
viertel 3oh* bcjutfjt batte, entfcßloß pd) ber 35ater, beibe Stuaben 
anf gleicher Stnfe jufammen jn unterrichten nnb mit beiben ben 
Unterricht von vorne ;u beginnen. ‘Das mochte ba;n beitragen, 
baß Hermann (einen jüngeren 5olbbruber gegenüber von vorn» 
herein ein getoiKes Gefühl ber Überlegenheit bekam. Gr be* 
paubelfe ihn mit einer gerabezu bctoblajfenbeu Gutmütigkeit, 
tvorüber (ich ber 35ater köftlich amüfierte. <Die(e Gutmütigkeit 
(chlng jeboch halb in Giferfncht, ja getabeju in Seinbfchaft um, 
als Heinrich (einen älteren 35rnber nicht nur halb einholte, (on» 
bern Jich ihm in einigen Sachern fogar überlegen }eigfe. “Das 
mar ganz befonbers im Rechnen ber Sali. Heinrich mar längp 
imftanbe, einfache 3u(ommenzäh(eus« nnb 3tb}iehensaufgaben 
im Stopf }u (ö(en, mährenb ^ermann bas Ergebnis noch müß« 
(am auf ber 3techenmafchine jnfammenfnchen mnßfe. 5s mar 
einmal vorgekommen, baß ber kleine Germane in 3Bnf hierüber 
bie ganze 3techenma(chiue über ben 5aufen marf, (o baß ber 
3Jäter, ber (ich allerbings im Stillen über biefen Semperaments* 
ansbrnch freute, ihn ernftlich (trafen mußte. 'Dabei hotte 5er* 
mann keinesmegs etma meniget Begabung für bas Rechnen 
als 5einei^> 3tnr ein gemiffes ‘öerträumfjeiu nnb nicht 35ei* 
ber«Sache«b(eiben erfchmerte es ihm. 5r konnte mitten in 
einer Aufgabe, roeuu (ein Singe zufällig bas Sender preifte, mie 
gebannt an einer vorüberzieheuben SBoIke hängen bleiben. 33ei 
einet folchen Gelegenheit fragte er einmal ganz nnvermittelt, 
ob „bie SBolkentiere richtig beißen" könnten, nnb „mas Jle 
frejjcu nnb mo (Je fchlafen". Saßte ihn ber 33ater aber bann 
energifch an, (o ging bas Rechnen ausgezeichnet. Qnrch (olche 
'Phontapekräfte jeboch mürbe ber Geiß bes Jüngeren nicht ab« 
gelenkt, ebenfomenig mie ber eines 3ong(enrs, ber anf (eine 
35älle Jtarrt nnb (ie fix nnb gemanbt bnrcheinanbet roirft, ohne 
baß (ie jn 33oben fallen. 3® es (chien, baß bei bem längeren alle 
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Sinbrücke, Me er oon ber 2lußenroelf empfing, erft burcb eine 
2lrf 3<tf>lenfieb binbnrcb gingen, in beffen engen 2Bafcben alles 
bangen blieb, was nid>t 3 ab! nnb .2Haß, öbcffe 2tücbfernbeif 
nnb 2lühlichkeif mar. 3n bem etffen V5eibnachfsfeff, bas öet» 
mann mH ben beiben Rinbern verlebte, batte er einen ganj be- 
fonbers fcbönen Cbriftbanm bc^gericbfet. VJäbrcnb nun ber 
(deine ^ermann mit bochgeröfefeu langen in all ben Strablen« 
glanj mie in eine äberirbifcbe VJelf fcbanfe, batte §einricb erft 
kritifd) feine ©efcheuke gemnftert, Jitb bann ben Gbriftbanm Jebr 
tubig nnb anfmerkfam angefeben nnb bie SeftfteUnng gemacht: 
„Ss finb fecbsnnbfnnfiig Siebter". * 

Hermann hielt große Stücke vom 21ufcbannugennterricbf. 
Sr batte Vußenbe jener fcbönen großen Safeln angefebafft, bie 
ben Rinbern bie oerfebiebenartigen ©ebiete menfebiieber Käfig» 
keit nnb gewerblichen Sleißes oorfübren, einen Vanernbof, eine 
Scbmiebe, eine Scbufterwerkflaff nfro. hierbei offenbarte ficb 
nun ebarakteriftifeb bie unferfcbieblicbe Veranlagung ber beiben 
Rinber. Damit jie bie Vetbälfuiße nnb ©egenffänbe, Me bieje 
21nftbannngsbi(ber barffellten, ancb in 2Birk(ichkeif kennen 
(ernten, machte ber Vater mit ben beiben Rnaben öfters 2(n$» 
flöge. So befiebfigfen fie auch eines Sages einen Vanernbof. 
Vei biefet ©elegenbeit batte Jicb öermann, ber als Sohn eines 
Sanbmirts für betlei Dinge Sntereffe hegte, ancb nach Öen 
gegenwärtigen Viebpreifen erknnbigt, ohne baß es feine 21b» 
ficht war, anch hierüber bie Rnaben $n belehren. 211s nun bie 
Snngcn in ber näcbften Unterrichtsftnnbe erzählen follten, was 
fie anf ihrem lebten 2lnsflnge alles gehört nnb gefeben, ba batte 
Heinrich als Sinniges behalfen, baß eine 2tti(cbkub 350 21tark 
nnb ein Ralb 60 bis 75 2üark kofte. 211s er fcbließlicb vom 
Vater anfgeforberf mürbe, boeb jn fagen, mas er Jelber mit 
feinen 2(ngen wahrgenommen habe, ba mnßte er nichts jn be» 
richten, als baß eine Ruh größer fei als ein Ralb, ein Ralb 
größer als ein Schaf, ein Schaf größer als ein fjubn, baß 
bie Rübe mir 2üi(cb nnb keinen Raffee gäben, nnb baß bie 
frifebe 2Di(cb febenßlieb fcbmecke. “Der kleine §ermann bin» 
gegen entwickelte ein anfchanliches Vilb ber bäuerlichen Säfig» 
keit, fomeit er fie an jenem Sage ans eigener 21nfcbannttg 
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kennen getont h«tte. Da?« wußte et fooiel beteichnenbes über 
Knetete nnb 2Bägbe, Siete nnb Geräte ;n lagen, baß es offen« 
knnbig war, mif meid; felbfllofem Gntereffe bet Gange 2ttenjchen 
nnb Dinge betrachtete, wäbrenb Jie Heinrich einjig oom 2tnß(ich« 
keitsftanbpnnkfe ans anjaß. 

Die nnterjchiebliche Ginbilbnngskraft bet beiben Knaben, 
befonbets in fcböpferifcßer ginficht, trat ßetoor, wenn es galt, 
Dlatchen nnb Gefcbicßteu nachtnertäblen. Dabei teigfe Jich, baß 
beibet Knaben Gebächtnis oortnglich war. 2Bähteub bet (deine 
germann fegt (eicht ben Saben bet 3eitfolge oetlor nnb tn feiner 
DJiebetauffinbnng allerlei Grtengniffe feinet eigenen Stabil« 
bnngsktaft btajabicbtete, fa 2leben)äch(ichkei(eu bet St}@h(nng 
tn gant neuen Gefehlten ansbante, lieferte geinrUh jebes» 
mal einen hoch fl nüchternen Bericht, bejfeu fttenge Sachlichkeit 
bie urfprüngliche Srtählung noch babntch ubertraf, baß jie nnu» 
mehr allen fchmüdeeuben Bankentnetks entkleibef, eine eintige 
grabe folgerichtige Cinie bot. Kam es aber batanf an, felbet 
Gefehlten tn erfinben, fo oetfagte geintich ooHkommen. 
25efteufa(ls etjählfe er mit kümmerlichen 21enberungen bereits 
Gehörtes. 

21nch beim Spiel offenbarte fich bet große 23egabungs» nnb 
Drögnngsnnterfchieb bet beiben Knaben, germann führte mit 
bem Steinbankaften gante gäufet, Dome nnb 5*flnngen ohne 
febe Vorlage auf, geinrich hingegen mar nnr bnrch befonberes 
Geheiß bes Katers tn bewegen, in folcher anfbanenben Gütig» 
keit fich t» oetfuchen. Ohne Vorlage gelang ihm auch nicht ber 
allerbefcheibenße 23au. liebet ein einfaches Goch, befteßenb ans 
Stöße nnb Querbalken, kam er nicht hinaus. 21m (iebffen (egte 
er ble Steine tn einförmigen enblofen 2näauberbäuberu anein« 
anber, ober formte einfache fgmmetrifche Gebilbe wie Sterne 
ober Vierecke ober auch gant Jtanlofe Schnörkel ohne febes 
geglieberte Gefüge. 

DSahrenb germann feine 2MeiJolbaten tn faktifchen 25er» 
bönben orbnete, mit ihnen gante Schlachten fchlng nnb fie mit 
feinet Grbfeukanone kurt nnb klein Jchoß, oergnügte fich gein« 
rieh bamit, bie Solbaten ber Größe nad> wie bie Orgelpfeifen 
uebeueittottber anftnftellen, ohne Unterfchieb ber 2Baffeugattung, 

16 Untre, ©. tu. b. «tut 
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nab auf einer kleinen R5age feffinftellen, wieoiel kleinere Krieget 
auf einen größeren ober auf bie oerfcßiebenen Steine bes Ran» 
kaffens gingen. 

©as große Scßaukeipferb, bas beiben Knaben gemeinfam 
gehörte, war baib Jo ansfchließlicß Sigenfnm Hermanns ge* 
worben, baß ber Rater noch ein etwas kleineres für öeinricf) 
auidjaffte. Rnu warben oon Sjermanu „“©ettrennen“ oeran* 
italtet Sroßbem er aber mit ber “peitfcße anf ben Saal feines 
Arabers einbieb, wollte biefer nicht Jo recht in Schwang kommen. 
Sr felber ritt ben feinen mit folchem Ungeftiim, baß er (ich eines 
Sages iiberfching, nnb ber kühne Leiter nnr wie bnrch ein 
“2Bnnber nicht fjals nnb “Seine brach. 

Säglich nnb grnnbfäßlicß bei feber RMtterung ging ber 
“Sätet mit ben beiben Knaben im nahen ©runewalb fpajieten. 
Sonntags wntbeu größere Sagesansfinge in bie weitere Um* 
gebnng “Serlius gemacht, an bie $jaoe(feen, nach “Potsbam, nach 
Rßeiusberg, in ben Spreewalb. ©abei jeigte $ermann eine ans* 
gefprocßene Seilnahme für bie Statur. Kerbtiere, “Pflaujen nnb 
Steine fcßleppte ber blonbe 3nnge jnfammen, Rtoiche nnb RUnb* 
fchieichen, ja fogar Ringelnattern fing er nnb würbe nicht tuiibe 
in forfchen nnb in fragen. Heinrich hingegen blieb ftets beim 
Rater nnb ließ jich oon ihm am (iebften an ber $jaub fahren. 
Uber kleine “©ajfetgräbeu Jeßte Sjermann mutig hinüber, baoon 
ließ er ließ auch nicht abhalten, als er einmal in knri gefprungen 
war nnb wie ein naffer Rubel ans Ufer kroch. Seinticb wäre 
nm keinen “preis nicht einmal über einen fcßmalen Steg, über 
einen kleinen Rtafferlauf in bringen gewefen, wenn ber Rater 
ihn nicht getragen ober wenigfteus an beiben Rrmeu gehalten nnb 
geführt hätte. Rber aneß bas ging nicht oßne ängfUicßes ©e* 
feßrei nnb ©eflenne ab. Rtäßreub Hermann fieß nicht genug im 
Canfeu, Springen nnb Klettern tnn konnte, würbe $jeinricf>, 
beffen fcßlecßtgebaute Süße ißm bas ©eßen erfeßwerten, halb 
mübe nnb mußte oom Rater getragen werben. 

Sine gerabein komifeße Snrcßf leigte er oor ©änfen. 3toat 
war aneß Hermann oor biefen Scßnattertieren, als fie ißm mit 
lifcßenben hälfen an bie Reine fußten, innäcßft ansgekniffen. 
Rbet als ber Rater ißn ob feiner Rngft anslacßte, blieb er bas 
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näcßffe Stal mutig flehen nnb i>ieb mit bem Stocke, ben et 
nutetmegs aufgelefeu, bem anbtiugenben Stapitolsoogel glatt bas 
Genick eutfmei. ^öeftncjt fab et bas jn Sobe getroffene Siet im 
Staube oer;appeIn. 'Die enffeßlicße Gemißßeif brängfe fUß 
ißm auf, baß er ein lebenbiges Goffesgefcßöpf getötet, baß et 
Slut oergoffen habe. <2Tlit reneooller Jafftutg ermattete bet 
Junge leichenblaß feine Seffrafnng bntcß ben ‘Safer, ©et naßm 
bie Sotgänge im Gemüte feines S?inbes maßt nnb ffrafte ihn nur 
leicht baffit, baß er bie Siete mntmidig geneckt hotte. St knüpfte 
baran bie Seleßtnng, mojn es führen könne, menn man fich }n 
törichten nnb übereilten Sanblungen hinreißen (affe. 3m übrigen 
bezahlte er fchmuuzelnb ben Sonnfagsbrafen, ben bet jnnge Selb 
nun }nr Strafe in feinem kleinen Snckfack nach Saufe tragen 
mußte. $einrich aber fchrie (anf anf, als er bas Slnt über bas 
febneemeiße Gefieber riefeln faß. SIs er fich jeboeß überzeugt 
hatte, baß für fein eigenes Ceben keine Gefaßt beftanb, be» 
trachtete er mit jo ßerjlofer Seugierbe bas fletbeube Siet, mofür 
er oom Safer ernfflicß jureeßfgemiefen mürbe. 

Sncß oor ber Cokomofioe hatte Seinricß einen Slotbste» 
fpekf. SSenn ber 3ng in bie Sahnßofsßal(e fnßr, oerkroeß er 
fieß ftets angftlicß hinter ben Safer. Seemann hingegen konnte 
bie Safe nicht naße genug an ben 3«g heranbringen. Ss be» 
reifete ißm ein großartiges Sergnügen, fieß in ben „SMnb“ jn 
ftellen, ben ber 3«g „mitbraeßfe“. SIs er babei einmal enetgifcß 
oom Safer znrückgeriffeu mürbe, fagfe er: „Sr kann mich $a 
nicht tot faßten, meil er anf ben Schienen bleiben muß!“ ©ic 
Cokomofioe konnte er fieß nießf genug befrachten, ©er Safer 
mußte anf ber Seimfaßrf mit ben &inberu regelmäßig ben erffeu 
Sfabfbaßtting oerfäumen, nm bem Jungen Gelegenheit ;n geben, 
bas Jenetroß „ganz naß" jn feßen. Sein feßnlicßffer SSnnfcß 
mar es, einmal anf ber Cokomotioe miffaßren zu bürfen. Coko« 
motiofüßrer mollfe er merben, bas mar klar! Seinricß aber 
fragte, ob benn ber Staun oorne auf ber „Staffine“ and) eine 
Jaßrkarfe haben müffe ober ob er „für nmfonff“ miffaßren bürfe. 

©er Safer hielt barauf, bie beiben Jungen frühzeitig in ben 
Ceibeskünffeu ju unterrichten. 3meimal in ber Stocße naßm 
er (eichte Snrn* nnb Jreiübnngeu mit ißnen oor. Sor allem 
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mußten fit fchmitnmen lernen, liefen Unterricht erteilte et 
ihnen felber. ©le Schwimmflunben waren ffir hen blonbeu 
Gängen jebesmat ein 5eff. ©er fchmarje aber {eigte Jich fo 
wafferfchen, baß er mit Gemalt int 3Baffer gejerrf werben 
muffte. 9Ut er jich bat gar nicht abgemöhnen wollte, machte bet 
33ater kurjett 'Projeff. Sr banb ihn an bie Schmimmleine nnb 
warf ihn über bas Gelänber bes Schwimmbeckens einfach ins 
3Baffer troh Schreiens nnb 3appelus. Gleichwohl hot er bas 
Schwimmen nie gelernt, mahrenb Hermann halb wie ein $rofch 
fprang, fchwamm nnb tauchte. 

29. 
9lach jwei Gohren waren bie beiben Knaben fo weit, baff Jie 

ffir bie Sexta angemetbef werben konnten. 3)eibe beflanben bie 
Llufnabmeprfifang ohne febe Schwierigkeit, Heinrich Jeboch ganj 
erheblich beffet als &ermann, frotjbem er übet ein Gohr {finget 
war. Gm Rechnen war er ihm fiber. Gr ließ Jich burch nichts oet- 
blfiffen ober ans bet Soffnng bringen, wenn nicht birekfe Lebens¬ 
gefahr ffir ihn beftanb, währenb Sermanus Ltnfmerkfamkeit in 
ber neuen Umgebung leicht abgelenkt würbe. Die Schule war 
ein Lteformggmnajinm. ©er Lehrplan enffprach ganj bem 
Gbeale bes Katers. Seinen befonberen Beifall fanb ber chriff- 
Qche SteÜgionsnutericht. Gr baute fich auf ber Gatfache anf, 
baß bie Grnnblage bes alten Geffaments nicht ffibif df>et fon» 
bern arifchet Geiftesgnt iff, baß biefes von ben fübifchen • 
3)ibt(fchtiftfteKertt anf bem Umwege Iber 33abg(on nur über¬ 
nommen nnb ben fübifchen Sonberjwecken entfprechenb umge- 
mobeft, fa gcrabeju geffilfeht worben ift. *öon all bem fübifchen 
©lach- nnb Beiwerk war ber ben Stiaberu gebotene Lernftoff 
befreit. Gn ben höheren Klaffen wnrbe bann anf bieje ffibifchen 
3ntaten nnb Sölfchnngen näher eingegangen, ihre Sieben» 
tnng,}. '23. bie ber Gfan- nnb Gakobsgejchichte, ins rechte Licht 
getickt nnb anf ben unverkennbaren Gegenfaß ber jfibifchen 
nnb nichtjfibifchen ‘Propheten hingewiefen. 

©ie grmtbverfchiebenen 33egabuugs- nnb 'Prägnngsaniagen 
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bet beibett Knaben kanten nun in ber Schule nub int Betkebr mit 
ben ftameraben tnm »ollen Durchbruch. Dabei ffeKfe ficb intntet 
mehr betaue, baß es gan? oergeblicb mar, fie nach einer be» 
ffimmfen Bicbtuug bin ?u entwickeln ober angeborene Baffe» 
eigeufebaffen ?u unterbrächen ober and) nnr nm?umanbe(n. 5s 

betätigte Jitb bnnbans bas Spricbmotf bes ©ora? „Naturam 
expellas furca, tarnen usque recurret“ (»Du magfl oerfneben, 
bie angeborene Bafnr mit Stock nnb Stange ans?nfreibeu, fie 
kebrt boeb immer mieber jnrückf“) Baffe ift eben alles. Sie ifl 
bie ©rnnblage allen griffigen Seins nnb BSerbens in biefet BJelt. 

BSäbrenb Heinrich ficb reibt balb mit ©in? nnb Katt? nnfet 
feinen Scbnlkameraben befrennbete nnb ©ans Dampf in allen 
©affen mar, ?eigte ficb ©ermann in bet Bnsmabl feiner Srennbe 
febr mablerijcb. Blif einem Sangen, bet blonb mie er felber 
mar, batte er »Blufsfrennblcbaff“ gefcbloffen. 5s mar bies 
Cttbmig ©ege, ein geborener Olbenburger. Sein ‘Batet mar 
Dtafcbineningenienr in ber Borfigfcben Cokomotiofabrik. Cnb- 
mig ©ege batte er?äbff, er fei febon oft in ber Fabrik anf ber 
Cokomotioe gefahren nnb ©ermann bfirfe es ancb, menn er 
ihn einmal befnebe. Diefe Blöglicbkeif batte imeifellos |nr 
Sntftebnng biefes Blufsbuubes mefenfßcb beigefragen, benn 
nrfprfinglicb baffe ©ermann einen anbern, gleichfalls bfottben 
Sangen ?n biefer BJntbe anserfeben. 5s mar Blenb o. cPJei(, 
ein gebfirtiger Dämmer, ber Sohn eines ©eneralffabs« 
offi)iers. BSenb konnte bereits richtig reifen, mas ©ermann 
gan? gewaltig imponierte. Uub baß er mit feinet Beifkunft nicht 
etma nnr prahlte, baoon batte ficb ©ermann mit feinen eigenen 
klugen balb 8ber?engen körnten. Bis er eines Sonntags mit 
feinem Bafer im ©rnnemalb fpajieren ging, kam BSenb anf 
feinem Daang in Begleitung feines Bafers angeriffen. Bon 
biefer Sfnnbe an kämpfte ber kleine ©ermane einen gemalfigen 
Seelenkampf, ob er. nicht boeb lieber mit BJenb als mit Cnbmig 
hätte Blnfsfrennbfcbäff fcbließen folien. Schließlich ?og er feinen 
Bafer ins Ber tränen. Der mußte mie immer Bat nnb empfahl ib»t, 
infammen mit Cnbroig nnb BJenb einen Blnfsbnnb ?n grunbeu. 
©ISdcfelig Aber bieJeCöfung, konnte er es kaum ermatten, ben foU 
genben Sag mit BJenb in ber Schule ?nfammen ?n kommen. Der 
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ging begeiffert onf ben Votfchlag ein, unb and) Cnbroig war 
freubig bctraif einoerftanben. So würbe benn biefer Dreimannet* 
bnnb notb am gleichen 'Vormittage in ber großen 3ehnuhrpanfe 
hinter ber SuruhaUe gefcßloffen nnb mit Vlnt bejiegeit. Die 
Knaben entblößten bnrd) &iaanfftreifen bes Ärmels ben linken 
Unterarm, nnb ohne mit ber VMmpet jn jucken, rißte Jich jeber 
mit bem Safcßenmeffer eine (deine VJunbe. Siuige Stopfen bes 
beroorgneUeuben Vintes warben oermifteift ber Klinge bes 
Safchenmeffers oon einer VJunbe anf bie anbere überführt 
nnb bort mit bem Viute bes Jreunbes oermifcbt. Die nicht 
gefcbriebene Saßnug biefes Vlntsbnnbes gipfelte in bem Schwur, 
fich gegenfeifig ja helfen nnb jn befcßüßeu nnb {ich bie Sreue jn 
halten „bis in ben Sob“. Diefer Vlutsbnnb feßte bie brci 
Jungen bei ihren Kameraben in gewaltigen Vefpekt nnb hotte 
jnr Jolge, baß nnn unter ben Knaben berartige Verbinbnngen 
wie VU}e ans ber Srbe fcßoffen. Die Viutsbiiube fchloffen 
fich jo Sippen jnfammen, befeßbefen (ich nnb lieferten fich 
regelrechte Schlachten. Heinrich aber war nicht jn bewegen, 
folch einem Vnnbe beijntrefen. VSäßreub bie Kameraben ihre 
Sdjneeballeufchlacbteu fchlngen ober fich mit ihren goljfchwertern 
bie Celbet blan hieben, faß er jn öanfe nnb machte freiwillig 
Vecßenanfgabeu. So kam er balb in ben Vnf eines Strebers. 
Sr jog fich bie grenjenlofe Verachtung ber Vlntsbrüber jn, 
aber bas berührte ihn weiter nicht. Der Srfoig biefer Streberei 
war, baß er ber Klaffenerfle wnrbe nnb bas Klaffenbach 
fahren bnrfte. Das brachte ihm ben weiteren Vorteil, in ben 
‘Paufen oben im Klaffenjimmer bleiben jn bürfen, wäßrenb bie 
anbern fich anf bem Schulhofe hernmbalgten. 

Der Vater hotte ben beiben Knaben oerfprochen, Jie bürften 
reiten lernen, wenn fie jn Oftern mit fehr guten Jengniffen 
oerfeßf würben. Diefe oerfcßärffe Vebingnng mnßte er fcfjon 
ftellen, ba es keine Jrage war, baß fie beibc bas Klaffenjiel er« 
reichten. Hermann war unter 36 Schülern ber fünfte nnb 5ein» 
rieh fogat ber erfle. VJahtenb biefer über bie oom Vater er» 
öffnete Vnsficßt keineswegs begeiffert war, konnte fich ©ermann 
oor Jreube kanm faffen. Übermäßigen Jleiß hotte er bisher 
nicht entwickelt, er (ernte fpielenb (eicht. 3eßt aber war 
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es für ihn Sbrenfache geworben, jn feigen, was et könne. 
St feßfe J!cf> anf Me $>o|en nnb brachte jn Offetu jur oicfjt 
geringen Stenbe bes Hafers ben erften Klaffenplaß mit 
nach tjaufe, mährenb Meineid) anf ben jrooiteu rückte, 
bereits am erften Serientag begann ber Seifanterrichf. 9er 
‘Safer erteilte ißu ben beiben Knaben felber in einer benachbarten 
Seiffchnfe. So fehr Heinrich fleh auch ftränbte, er mnßfe hinauf 
anfs nngefaffeife Pferb. Sofort fiel er auf ber anberu Seite 
herunter, aber froh alten 3amnterns nnb $>en(ens muffte er 
immer toieber hinauf. Sn Hermanns Sinf nnb Getoanbfheif 
feboch hafte ber Safer feine helle 5*eube. Sicht gering mar 
fein Sfolj, als et mit bem Gängen jum erften Slale ausreifen 
konnte. Öfters ritten fle nnn jnfammeu mit S5enb o. Pfeil nnb 
bejjen Safer nach bem Gruneroalb. Heinrich anf biefe Susrifte 
mitfnnehmen, gab ber Safer halb anf. Seine Unrnhe, 3app* 
liebkeif nnb Sngff auf bet offenen Straße mar berarf, bah er 
lauter Unheil aurichfefe. SIs Selohnnug für fein glänjenbes 
&erbff}engnis, anf bem er ben Srnbet Heinrich abermals Jchlug, 
erhielt ^ermann nun fein eigenes Seitpferb. Das Gluck bes 
3nngen mar nicht ju befchreiben. 

Sisher hafte ^ermann beu Safer oergebens barum ge* 
beten, ben Cubroig §ege befnehen jn bnrfen, um mit ihm ein* 
mal anf ber Cokomofioe ju fahren. Snjmifchen hafte ber 
Safer bie Erlaubnis etmirkf, mit feinen beiben Snngens bie 
Sorfigfche Slafcbinenfabrik |u befichtigen. Cnbmigs Safer 
erbot jich felber jur Snhtnng bnreh bie Snlageu. Das mar 
für ben kleinen Hermann ein Sreignis allererften Sanges. Sls 
er noch bei ben Pflegeelfern in Seckargemflnb mar, mo er füg« 
lieh bie 38ge oorfiberfahren fah, hafte et fich vergeblich ben 
Kopf barübet ^erbrochen, mie eine Cokomofioe „anf bie SJelf 
käme“. Sein Pflegevater hafte ihnt geanfmorfef, fle märben in 
großen Sabriken gemacht. Das konnte er fich nicht vorftellen. 
St hielt biefe fchnanbenben Ungetüme ffir (cbenbige Siefen. 
Schließlich hafte er fich bie Sorffelinng gebilbef, baß „böfe 
Siänner jnt Strafe Sener freffen maßten“, mobnreh fie fich in 
Cokomofiven vermanbelfen. Sun aber fah er, baß ber Pflege* 
vafer boch Sechf gehabt hafte. 
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Sie kamen gerate bajn, wie bet Oberban einer Süafcbine 
anf bie gewaltigen Stöbet gefegt ronrbe. Setmann meinte, 
nnn könne Jie roobl gleich forffabten. Slbet ba ronrbe er 
non bem SSafet in bas Cebeusgebeimnis bet Cokomofioe eiuge» 
roeibt. Sr erfahr, ihre Seele roetbe könftlicb ans SBaflet nnb 
Jener erjeugf. S)a$ 3nftanbekommen bet Stöberberoegung 
bnrcb bie Wirkung bes Kampfes anf ben Kolben im 3Bli”* 
ber nnb bie Stöcklänfigkeif bes Kolbens bnrcb 3«fnbt bes 
Kampfes anf bie anbere Kolbenfeite oermittels ber Schiebe» 
ftenerung, bas alles begeifterfe if>n fo febt, baß et es 3nbonfe 
immer roieber anfjeicbnefe. Heinrich hingegen jelgte fflt biefes 
Söunber nicht bas geringfie Snferejfe. Singfflicb bröckte et (ich 
in bem dröhnen nnb Stampfen ber Stfefenroerkffaff an ben 
S3afer, er konnte bie 3«if nicht ermatten, ba fie bie Jobrik 
roieber oerließen. 

Senfe aber follte ficb auch Hermanns febnlicbfter Sönufcb 
erfüllen, anf ber Cokomofioe ja fahren. S)as roat für ihn 
ja bet Slanjpnnkt ber ganjen SJeJicbfigungf Slls fie bas 
Jabtikgelönbe roieber betraten, roo eine Stöngiermafcbine 
gerate SBagen oerfcbob, machte er ficb an Cubroig heran. S)et 
oermittelte ben Söunfcb feinem Später, tiefer ließ (achenb bie 
SRafchine holten nnb (nb bie brei Snngens ein, fie mit ihm jn 
befteigen. Heinrich mehrte ficb mit Strampeln nnb Schreien, 
fo baß bet Später mit ihm jnrnckblieb. §ochk(opfenben Setzens 
kletterte Seemann bie eifetnen Srittftnfen hinan. S)er Slfem 
ffockte ihm oor frenbiger Srregung, als Cubrolgs SSafet ihn 
anfforberte, felber ben Stegnlafor jn öffnen, nm bie SRafcbine 
in Sang jn Jeßen. ©et Schieber ging fo fchroer, baß er Jitf) mit 
ber Skuff gegen ben Sebel ffemmen mußte, nm ihn ;n bewegen. 
Sinn aber jog bie SRafcbine an nnb tat ben erffen tiefen 
Schnanfetl SBat bas ein Sefnhll Silit keinem ©rinzen hätte 
er in biefem Singenblick gefanfchfl Uub nnn atmete nnb lief fie 
fchneller nnb fchnellerl ©abei hob nnb fenkte fie ficb nnb ooll» 
führte Schlingerberoegnngen, baß Hermann hi«* «nb brr» 
fcbroankte. So hotte er ficb bas nicht oorgeffellt. ©as war ein 
Solpern nnb Stolpern, SBackeln nnb Schöffeln, baß einem 
Sören nnb Sehen oergingl SSeun man gar anf bas SSet» 
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■"V‘F"r- 

bS 1$£**?*? mb h«> Wie« einem 
s5h~if\ Ur bSn 5nßcn i“ Mwinbeu. Km riß ber 
in feh«,WM5^et""! auf( ®a“i nnmögUcf) war es, in bie ©Inf 
L IZÜS&Zn”* Üe? ^fcm broa^m* ®ö ö*f«« «*»*8« Arbeiter 

v ie ©efeife nnb ber Cokomofioffißrer ?og bie ‘Dampfpfeife, 

Obre? a^flf“” H Sf9"d fleb<m‘ önl’ role *>as I» M>ein bie 
rirfff« »Ä f H"b roenn man f« *«# Weine# SJorberfenffern 
es^afs frsil" m bC4R,!Ee( c“ffanfl attf bte stretke M> U mar 
g’SVlt"? WofWae bie Sdjieuenffränge in fld> hinein. 
fd>roffÜ ßKCnb« «flS ^afet &alfen> bet ^egniafor mntbe ge» 
fcbloffen, ber §djer fog bie Sitemfe an, bet Rubrer (eafe bie 

rBd? a£? bä n,!ebet jnt m- 
boß bw 9ffembmif2< lbeT bcn Se"ber eittem lns ®«M* webfe, 

S! S? ?Ä#b’ n,c,w mön bcn 9Bwb onfmatbfef 
(ieß fi/rml»? Ja,"beVcb!lniflen ^«BJpmetn im ©ejicbf oer- 
hSJuu?™? l v"b l»?4>t>cfricM0< bie SHafcfjine. Snbelnb 
^Som hirftm A. La fX  _. ♦ m ~ ~ • 

cko»xws,2 ä*cä“ ’*■6acr ■* •"* 
t Wne(belangreiche nnb noch nicbf erkfärfe Saffacbe, baß 

®j»k5a^ferSJCLf btc c}flcn<m unl) bn«b He keineswegs bebingfen 
fAi»fcW ,, Ci! ^*!üt fSo.,sßf &w Änabenjporf, Sltarmeln jn 
jebiebe» nnb Är eifei mif ber ‘Peifjcbe fanjen ju (affen, an febem 
aomenen Sage bes 3aßtes ansfibeu. S)ie 3eif, in ber Marmeln 
gehoben »erben, iff aber allein bas erffe 5r8bi«br, roäbrenb 
bas Ärei/elfrblagen nnt im öerbff üblich iff. ®as ©ewinnen 
beim ^ttarmelfpiel beruh! anf ber ©ejcbickficbkeif, mif ber 
etwas größere Spielkngel bie non ben Süiffpielern in 
ein ^Jierede gefeßf en Süatmelu ans biefem beransjuftbießen. 
j??s Spiel iff eine ansgejeiebnefe Übung, Singe nnb ©anb freff- 

}u machen. S)a Öeinrid) froh aüer Bemühungen 0s in 
Oiejct Schiebeknnff jn nichts brachte, aber anf bie 
feines ^ttarraetbeptes eifrig bebachf mar, nerfnehfe er nun bie 
Satfye auf eine ankere *2BeiJe in „fchieben“, nnb bas gelang ibm 
vetjüglicb. ^rfann pch eine <Hti Cötferiejpiet, bei bem er 
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ohne febes Vifiko Jctjr tafcf) ein an Vlarmelu |et>r reicher Vlann 
ronrbe. Sc ftellfe \id) ans kleinen burcfjlaufenb nnmeciecten 
3efteln elf Cofe her. 3ebes Cos koftete eine Vlatrael. VJaren 
bie elf Coje abgelebt, erfolgte bie 3iei>nng. ©et Seroinnet et» 
i>ielf ;ef>n Vlatmeln ausgejaßlt. Vnf biefe VSeife gewann §ein» 
rief» bei jebem Spiel eine ^Racmel. St machte alfo jebesmal ein 
Sefchäft oon jehn ‘JJtojent. ©a biefes fieh alle fünf Vlinuten 
roiebetholen ließ, hatte et fleh halb mühelos alle Safchen mit 
Vtarmeln gefüllt. Vis aber ein anbetet Klaffengenoffe fich 
unterfing, bntch Stöffnnng eines Konknttenjuntetnehmens ihm 
bas Sefchäft jn oerberben, erhob et ein großes Sefchrei nnb 
roanbte fich um Schuß an feinen trüber, ©et wat ritterlich nnb 
töricht genug, bem Konkurrenten bie VJeiletfühtung bes Unter» 
nehuteus ;u oerbieten nnb biefem Verbote fühlbaren Vacßbtuck 
}u oerleihen mit bet Vegtünbnug, fein Vrnber Heinrich fei bet 
Stfinber biefer 3bee nnb bfirfs fie bemuach allein oerroerten. 
©as aber reifte öeintichs Übermut, nnb bas follte ihm jum 
Verhängnis roerben. Sr ging nämlich halb ba?n über, ftatt nur 
elf Cofe, beten bis jn jroanjig ansjugeben, fo baß er nunmehr 
mit einem Gewinne oon fage nnb fchreibe bis ;n hnubert *Pto» 
jent arbeitete, )e nach ber Vujahl bet Cofe, bie et febesmal ab» 
feßte. Vnf biefe VSeife batte Heinrich bie Vlehtjahl feiner 
Klaffengenoffen um ihren gan;en Viatmelbejiß gebracht, ©as 
führte jn einer Verfcßwörnng ber Gefchäbigten, nnb ba fich 
nnter biefen auch bie beiben „Vlutsbrfiber“ Hermanns befanben, 
erklärte fich biefer anßerffanbe, Heinrichs ‘Partei jn ergreifen. 
Sr fei feboch mit ihnen fibereingekommen, nenfral jn bleiben, fo 
baß er oon ihm felber nichts jn fürchten habe. Vnn (teilten bie 
Verfd>roörer Heinrich bas Ultimatum, bis jnm nächffen Vlorgen 
fämtliche Vlarmeln, nm bie er bie Karaeraben geneppt, roieber 
herausjnjahlen, roibrigenfalls er elenb oerhanen rofirbe. (Vlan 
fleht, baß biefe Snngens eine fehr gefnnbe Vrt jeigten, bie 
Snbenfrage ju (Öfen.) Vis Vntroort melbefe fich öeintich am 
nächften Sage krank, inbem er über heftige VtagenJchmerjen 
klagte. Sein Vrnber Hermann bejengte ihm ob biefer fäm» 
merlichen Kneiferei feine ganje Verachtung, hätte ihn aber 
um keinen Veeis bei feinem Vater „oerpeßt“. Schließlich 
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kam jeboch bet Sag, an bem bet tüchtige Meine Sefchäfts- 
mann wieber in bie Schule maßte. Seine Soffnnng, baß bie 
Kameraben bie Sache inzwifchen vergelten hätten, litt jäm- 
metlich Schiffbtnch. Slnf SSenb v. ‘Pfeil war bas Cos gefallen, 
an bem atmen Heinrich bie Sxekutlon zu vollziehen, nnb ber 
befolgte fie mit feinen pommerfchen Sänften fo ganz nnb grönb- 
(ich, baß Heinrich abermals anf längere 3eit bie Schule nicht be» 
furfzen konnte, biesmal aber nicht wegen SDagenfchmerzen, fon« 
betn wegen anbeter Schmerzen, bie er in fämtlichen Stippen nnb 
Knochen fühlte. Sine genaue Körpernnterfnchnng bntch ben 
Sansarjf förberte bie nene Krankheitsnrfache zutage nnb fo 
kam bie Sefchichte heraus. Per Pater, weit baoon entfernt, 
ben Schmerzensreichen in Schaß z« nehmen, erklärte, es fei ihm 
Stecht gefchehen, er folle fleh bas merken nnb in 3nknnft nur 
noch reelle Sefchäffe mit feinen SDitmenfchen machen. Pann 
befahl er ihm, fämtliche SRarmeln ben Kameraben wieber z«» 
rnckzngeben. Plutenbeu Setzens lieferte ber kleine Sonbels» 
mann feinen SDarmelnfchnh an SSenb o. Pfeil ans, ber fie an 
bie Kameraben weiter verteilen follte. 

SQan irrt jeboch, wenn man glaubt, biefes Srlebnis hätte 
einen bleibenben Sinbrnck in Heinrich zntückgelaffen ober feine 
Raffgier eiuznbämmeu vermocht. Sr betätigte fie weiter anf 
anbere Slrt. Seitbem bie Knaben bas Sgrauafium befnehten, be¬ 
zogen fie ein wöchentliches Safchengelb von fünfzig Pfennigen. 
Sie waren gehalten, fich bie Hälfte baoon zu fparen, von ber 
anbern mußten fie bie kleinen Schnlbebürfniffe an Pleiftiften, 
Schreibfebern, Stabiergnmmi nnb begleichen beftreifen. SBas 
fie von ber zweiten öälfte hierfür nicht verbrauchten, bnrften fie 
für fich verwenben. Per Pater hotte jebem ein kleines Sans- 
haltnngsbnch eingerichtet, über jebe Sinnahme nnb Slusgabe 
mußten fie Pnch führen. Sillwöchentlich prüfte ber Pater Puch 
nnb Kaffe. Pabei peilte fich heraus, baß Seemanns <puch- nnb 
Kaffenführnng recht viel zu wünfehen übrig ließ, nnb er fich über 
bie öorgefchriebene $älfte hiuans nie einen Pfennig erfparte. 
Sr gab bas Selb für Slbzießbilber, 3ünbhütchen nnb berlei ans. 
Seinrich hingegen hielt Puch nnb Kaffe, abgefehen von bem 
fchmierigen 3nftanb, in bem fie fich ftets befanben, in guter Orb- 
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nötig unb machte ober bie Pflichthälffe hinaus anfehuliche Gr* 
fpatniffe. Sich leibet gönnte et auch nicht bie befcheibenfte 
Ausgabe nnb von ben kleinen Gebrauchsgegenftänben fit bie 
Schule not bie alleraotmenbigften. Bis bet ‘Batet feboch ein« 
mal ganj nnetmattet einen Kaffenffnt; notnahm, etgab (ich ibet 
ben buchmäßigen Beftanb hinaus ein Btehrbetrag non fünf* 
lehn ‘Pfennigen. Heinrich behauptete junächff, er höbe bas Selb 
gefnnben, in bie Soge getrieben aber geftanb et, et höbe einen 
Bleiflift nnb Babiergummi gefnnben nnb fie an bie Kameraben 
netkauft, leitete Bathfotfchnugen ergaben, baß et Ba* 
biergnmmi nnb Bleiflift geflöhten hatte. Buu erhielt et oout 
Batet eine gehörige Stacht Prügel nnb mnßte Bleiflift, Gummi 
nnb Gelb fofotf roiebet jntäckgeben; bas Safchengelb tnntbe 
ihm anf niet Böochen - enf;ogen; tnenn et itgenb eine Bn* 
fchaffnng nötig habe, werbe fie ihm bet Batet felbet befolgen. 
Ganj im Gegenfaß ja Heinrich war Hermann, auch wenn et 
etwas anf bem Kerbhol} hatte, einfach nicht fähig, bie Unwahr* 
heit }tt fagen, fa mit einem gemiffen Stoße geftaub er anf Be* 
fragen febesBetgehen ein nnb Jah kaltblütig bet Strafe entgegen. 

Bietfehn Sage nach biefem Borfall wnrbe Heinrich non 
feinem Batet babei überrafchf, wie et eine Sfreicbhollfchachtel 
ooll einzelner Pfennige nach;ät)(fe. Bnf bie erftannte Stage bes 
Baters, woher et biefes Gelb habe, fagte er, bie Klaffenkame* 
raben hätten es ihm gefcheukt. Hermann oermochte batfibet 
keine Bnsknnft ju geben, ba er bereits einige Sage infolge einet 
Snßoerftanchnng nicht in bie Schnle ging. “Durch Bßenb nnb 
Cnbwig aber, bie getmann befnehten, kam heraus, baß Heinrich 
}nm großen Gaabinm bet Klaffe feinen fämtlichen 36 BüffchSletn 
bie Schuhe geleckt habe, gegen ein $>onorar oon fe einem 
Pfennigl “) Ss wat gan; unmöglich, bem Gangen bas Ghtlofe 
biefes Bethaltens klar ja machen, es fehlte ihm bafnr jebcs 
Organ. 

Ge älter Heinrich wnrbe, nm fo üblere Grfahrnngen mußten 
Batet nnb Cehtet mit ihm machen. Bis er kaum ;wö(f Gahte 
alt wat, wnrbe er oon bet Schale relegiert, weit et ein Sittlich* 
keitsattenfaf anf bas Kinb bes Pebeds oetfneht hatte.**) 

Pa kehle Schule ben Gangen mehr anfnahm, blieb bem per* 
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jweifeiten Safer nichts auberes übrig, als ihn »lebet ins ©aus 
in neunten. Sr hielt ihn nun ehien Srjieher, bet ihn keine 
Stinufe ohne Snfpchf la0en bnrffe. St rankte ben Zungen oiel 
in freien bewegen nnb ihn körperlich fich ausarbeiten (affen, 
©er Schwimmunterricht nntbe oon neuen aufgenommen, aber 
niebet ohne jeben Srfolg. ©et “Sätet Jchafffe ein Stick Satten 
an, bas $jeinrich nnb Hermann, bie nnn jroölf nnb btei;ehn Jahre 
alt geworben waten, geneinfam bebauen wußten. Slber 
nnr wit SMberwilteu nnferjog fich Heinrich biefet Sätig« 
keit, währenb öetwann große Jrenbe an ihr fanb. ©as 3u» 
ferejfe fit biefe Sefchäffignng wuchs bei ben flugeten auch nicht, 
als bet “Safer ben Kinbetn bas Sftopfen nnb Oknlieten jeigte. 
Stnf einen bet oielen Ausflüge, bie bet Safer krem} nnb gnet 
bnrch bas Selanbe nnfernahn, nn bie Jungen ja (ehren, nach 
Karte nnb Kompaß (ich jnrechf ju finben, waren fie auf einen 
wilben geckentojeußtanch geffoßen. Suf biefen ©erpflaujfe bet 
Safer nnn ©erfchiebene eNe Sojenarten. Sls bann in können« 
ben Sonnet bet witbe Strauch in hettlichften Schmucke ©et» 
fchiebenfarbiget Sofeu prangte, blieb auch bies köffliehe Satnr» 
wnnber ohne {eben Sinbrnck auf beu ebleter Senlfstegnngen 
unfähigen Kuabeu. ©et fnnge Hermann feboch konnte nicht er« 
warten, bis et fich felbet in biefet Knuff ©erfuchf nnb es barin 
auch ja Srfolgen gebracht hatte. SKe Setfnche bes Saters, 
fetbftlofe reine Snfeteffen in ben Jüngeren jn erwecken, waren 
oetgeblich. 

©a ereignete fich eines Sages folgenbes. Sei einer Kahn» 
Partie, bie beibe Knaben nit ben Srjieher anf ben Stannfee 
nachten, fiel $jeintich ins Staffer. Ohne Sefinnen fprang ihn 
fein Stnbet in ben Kleibern nach, öeintich aber behinberte 
in feiner Sobesangft ben Setter berart, baß beibe nntergingen. 
Sergeheus fprang nun auch ber Srjieher ins SSafJer, er konnte 
beibe nicht nehr faßen, fpurlos waren fie in ber Siefe ©er» 
fchwnnben. Srft einige Stauben fpäter gelang es, bie Seichen 
ber beiben Knaben ans ben See ju fifchen. 

% 
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Ss bannte 3ttouate, efte $)ermann aus bet Betäubung et« 
machte, in bie iijn ber ptö^lirfjc Kob feines einigen Sohnes »er« 
fe^f, benn verloren batte er nnr beu e i n e n, ba er nnr biefen 
einen g e i i e b t. 3Bieberntn toie früher las et im ‘Piato nnb 
JSant. Siber biefe ©eiffesgemaitigen boten nur Nahrung feinem 
<23erffanbe, fie nährten nicht fein 5er;, bas nach Srlöfnng »on 
bem Scbmerje fchmachtete. Sr griff ju ben Richtern nnb fching 
ben ^tefchgios auf. 9a fanb er bie Steile: 

„“Dein ift bie Weisheit, 3«us, nnb bu befcftliefteft, 
©aft auch mir Sterbliche bie Weisheit fcftmecken 
©nrcf> Ceib, bnrch tiefes Ceib, benn bas macht hing, 
©efiorb’ne Hoffnung gibt uns tieffte Siuficht. 
^Ben Schmer; jetrift, ber meift ^öefcheib nm <2ttenfcheu, 
'Pefcbeib nm Söttet. 3Bie jur 3tegen;eit 
©ie grauen ©Saffer unabiäfpg tropfen, 
So ranfcht bas Ceib in unfre bangen Mächte, 
Kröpft nnabiäfftg auf bas 5er; nnb fiöftt 
3hm ^Beishrit ein. “2Jon ©Ottern ans ber $jöhe 
5ernieber gnilit fie, nnb mir merben meife 
3inch miber SBllien.“ 

Hermann horchte anf. Sr (as bie Steile ;um jmeiten nnb 
briften vitale, er (as bie ganje Oreftie unb legte finnenb bas 
“2Jnch ans ber &anb. ©ie ©ichtnng hatte ihn erfchnttert, aber 
Sriöfnng hatte fie ihm nicht gebracht, mohi aber bie Srinnernng 
an ein anberes 33uch gemerkt, in bem auch »on Ceib nnb feiner 
flberminbnng bie 3tebe mar. 

3um erften <2flaie feit vielen Jahren nahm er mieber bas 
Soangeiinm jur 5anb. ©as 33aterg(ück, bas ihm )o nnoerhofft 
jnfeii gemorben mar, hatte ihn abgefiumpft für bas ©ottesroort. 
©as ©lüde macht uns taub nnb biinb für bie höheren 3meeke, 
berefmegen mir auf Srben manbein, nnr bas Ceib vermag nns 
Gingen unb Ohren für fie ;n öffnen nnb offen ;u halten, ©as mar 
bie Srkennfnis, ;n ber er nnn gekommen mar. Urplöftiich 
marb ihm ber Sinn besf Ceibes klar, bas ©ott ihm gefchitkt 
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batte. Sein einiger Sobu warb ihm genommen, nm ihm von 
neuem bie Singen ;u öffnen für bas, rnorauf es in biefem Ceben ein» 
;ig ankommt, benSBeg|nrück}nfinben}umVatet! 
Sein einzig geliebter blonber 3nnge mar bereits reif fnr biefe 
Stückkebr, nnb barum bnrffe er bas SReufcbeukleib fcbon ab» 
(egen, er aber mar es noch nicht! 5ür ibn bieh es ansbalfen nnb 
meiterkämpfen nnb bie Sorbernng bes Soges erfüllen, bis ancb 
feine 3eit gekommen feil Uub eine gemaltige Stärkung mar ibm 
fa jnm Slnsbalten nnb Dutcbbolfeu gegeben: bie f t o b e V o t» 
fcbaft, bas Sott esroorf, bas er hier in Öäuben tjictt, 
nnb an bem er3«bre binbnrcb roiebet achtlos oorbeigegangen mar. 
Seinen unglücklichen jroeilen Sohn aber holte Softes Vatm» 
ber}igkeit abgernfen, nm ihn oot roeiteren fcbmeren Sehern 
nnb Süuben in biefem Ceben jn bemabren, bas er ficb felbet ans» 
ermäblt. 'Denn mir felber mahlen uns in nuferer SDenfcbroer» 
bnng mit freiem SBillen bie Slfern nnb bie Verbälfniffe ans, 
unter benen mir bas körperliche Ceben inbriugen motten }ur 
Srfüllnng bet Slnfgabeu, bie |n nnferer Cäuternng nnb in nn» 
ferm inneren SBeifetkommen uns oon Sott gefegt finb, ober bie 
mir, menn mir bereits meiter oorgefcbriften maren, ans eigener 
Srkennfnis nns felber fehlen. Dann kann es mobl oorkommen, 
baß bie Aufgaben nnb Verfügungen, bie in übermiuben mir 
uns ooruabmen, in groß nnb in fcbmer finb, ba mir ihnen bocb 
nicht gemachten maren, fo bah Softes Snabe nnb Säte ein» 
greifen mnh, nm nns bes Cebens |u erlöfeu nnb nns neue Süög» 
(ichkeifen in nenen Aufgaben in geben, Verftockte Seiftet 
aber mahlen {ich ein Ceben oott Sennhfnchf nnb Sdbftfnchf, nnb 
jene chaofifche Stoffe ift es, bie für biefe Verkörperungen be» 
fonbers günffig ift. Selten, bah ein guter Seift in einem Körper 
biefer Stoffe mohntl 3ft es aber einmal ber Satt, fo ift er immer 
baran erkenntlich, bah er ficb abjeits bes felbftfüd>tigen Sreibens 
feiner Staffegenoffen holt. Die Soaugelien, infonberheit bas 
3ohanneseoangelinm, gaben Hermann ungeiählte $jinmeife auf 
biefe 3ufammeubänge. Sin nie gekanntes Vertrauen in Softes 
Ceifen erfüllte ihn nnb gab ihm ungeahnte Kraft nnb Stärke, 
feinen Cebens» nnb Ceibensmeg in Snbe in gehen. Sroh nnb 
herrlich nnb leiboerklärenb leuchtete ihm Shrifti Veifpiel ooran! 
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Ss ift, als oi> Me Abgefcßiebeuen l(>ren Sieben fjülfett, baß 
auch fie ihnen halb in bie Baterßeimat }n folgen oermücßten. 
Kur} nach bet Knaben Sobe ffatb auch bie KommerjienrStin. 
Sroßbem ihr Blnt nirfjt in ben Abern bes jungen &etntann floß, 
war bas Kiub ihr tief ans $er; gewachjen. Sie toat ihm eine 
AJufter geworben, wie jie ja überhaupt in ben lebten Gaßten 
bas §ansfrauenamt bei feinem Batet oerfaß. Gßt gefamtes 
Bermügen hotte jie anf Hermanns Rat bereits bei Cebfeiten 
teils ihren {aßlreichen armen Berwanbfen oermacht, öermanu 
erbte nnr bas Bejißrecßt an ber ;meiten &älfte bet Fabrik, 
bereu alleiniger §etr nnb Sigentfimer er nnn war. Aber biefer 
tecßnijch«kaaifmäuttiftbe “Beruf befriebigfe ihn fchon lange nicht 
mehr. Seitbem bie Sabrik bnrcßorganijiert war unb keine 
fchbpferifche Tätigkeit weht oon ihm oerlangte, hotte er jebes 
innere Gnterejfe für jie oerloren. Pie Ceitung hotte er einem 
tüchtigen unb fnoerläjjigen “Direktor übertragen, ben er hoch 
am Reingewinn beteiligte. 6r felber führte nur noch Mo 
Oberanfficht. 6inen großen Seil feiner Sätigkeif wibmcte er 
bem Raffeforfchnngsinftitut, }u bejfen “Pfleger er oon jener Ge» 
fellfchaft, ber er bas Gelb jut Grünbnng geffiftet hotte, berufen 
worben war. Pabei machte er immer wieber oon neuem 
bie trübe 6rfahrnng, baß bie Sncßt nach 6rwerb, Genuß 
nnb Btohdeben ben Raffcinffinkf ber Peuffcßen bereits fo 
fehr nntergraben hotte, baß jie fo gut wie gar kein Rer» 
ftänbnis nnb Gnterejfe für bieje Stage zeigten, oon ber Glück 
nnb Gebeiheu, Sein ober Ricßtfein ber bentfchen 3#knnft 
abhangf. Pem oerfchwommenen, jebes eigenartige Ceben oer« 
nicßtenben Gnternationalismus fchienen jie bereits unrettbar 
oerfallen. Pie inneren Seiube, bie ans Gelb« nnb Afaeßt» 
hnnger unabläjjig bie 3etfeßung bentjcher Art nnb bentfchen 
BSefens betrieben, hatten mit ihnen leichtes nnb wie es feinen, 
bereits gewonnenes Spiel. Wahrlich nur noch ein Krieg konnte 
bas Penfjehtdm }u ber Grkenntnis bringen, baß es ein eigenes 
nnb eigengeartefes Ceben }um Segen ber ganten Rtenjchheit }n 
führen höbe. 

Allein biefe Arbeit konnte Hermanns Arbeitskraft nicht 
erjehüpfen. Bereits einige Gaßte oor bem Sobe ber Gängen 
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baffe et feine chemifche Sorfdjetfäfigfceif mieber aufgenommen 
nnb fId) ein eigenes wiffenfchaffliches Caboraforinm eingerichtet. 
3n ber Vbficht, bie Arbeit ba forf|uJef{en, wo et fie abgebrochen 
hafte, fraf et mit feinem früheren Kollegen 9t. Siegftieb 
Salomon, bem et bamafs fein gefamfes miffenfchaffliches Viafe« 
tiaf übergeben hoffe, in Verbinbung. Dielet mar injioiftfjeu 
fongff ‘Profeffor geworben, unb jwar oerbankte er, wie Jich nun 
herausjfellte, feine Berufung einjig ttnb allein Hermanns Ar¬ 
beit. Sie hoffe fich in ber Eaf als nene VSege weifenb heraus» 
geffellt. 3eue fchönen Krgftallfonnen, bie Hermann als bargum» 
haltig erkannt hoffe, waten wirklich wie et fpäter oermutet, 
bie Vargnmoerbinbung bes einfachen Simeiskörpers, beffen 
fgnthefifche 9arftellung ihm enblich gelungen war. 9iefe Ent» 
beckung hoffe ber ‘prioatboienf 9r. Siegftieb Salomon unter 
feinem eigenen tarnen oeroffenflichf, ohne bes wahren Eut» 
beckers überhaupt jn erwähnen. Von Hermann hierüber 
;nr Vebe geffeUf, erklärte er, biefer höbe ihm bas Material 
bamats jur freien Verwertung als Eigentum überwiefen. 9as 
Jtimmfe ailerbings. 9em 9t. Siegftieb Salomon fehlte aber 
jebes Verftäubnis für bie Ehrenpflicht, ben Varnen bes Ent« 
beckers nicht ju oerfchweigen. 

Hermann hotte, als ihm biefer Eafbeffanb bekannt geworben 
war, nichts weiter ans ber Sache gemacht, fonberu in aller Stille 
feine Arbeit forfgefeift. Vis er nnn }u nenen Vnffehen erregen» 
b(n firgebniffen gekommen war, fah er fich genäfigf, ben Sach» 
oerhalf, wie er fich bei ber angeblichen Salomonifcheu Ent» 
beckung ingefragen hotte, in oetöffenflichen. 

Ein Sfnrm ber Sufrüffung ging bnrd) bie Cagespreffe, aber 
nicht etwa gegen ben jetzigen ‘Profeflot 9t. Siegftieb Salomon, 
fonbern gegen ben „Dilettanten" Dr. Hermann Kämpfer. 9ie 
fpärliche beutfche *Preffe hoffe wie immer für folch einen 
5«H kein tieferes 3nfere)fe, ba fie biefes ausfchließlich auf bie 
Volififc richtete. 9abei merkte fie gar nicht, bag ihre alljübi» 
fchen Gegner nur besholb ju folch mächtigem polififchm Einflug 
gekommen waren, weil fie bas gefamfe beutfche Seiftesleben, 
VMffenfchaff, Schrifttum, Kunft nnb Eheafer in beherrfchen oer» 
ffanben. Das Sefchrei in bet treffe ging aber erff recht los, 

17 Flitter. t». b. ©lat 
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als eine Univerßtäf, Me noch Joviel benffche Selbßäubigkeit ßch 
gewahrt, an öermaun einen Duf als ‘Drofeffor ergeben Heß. 

Dun begann ein wahres S?ejfeltreiben gegen ihn. Dian be¬ 
hauptete, er habe bamals (eine wiffenfchaftliche Canfbaßn not« 
gebrnngen anfgebeu mäßen, weil (ein Salent ba;n nicht ans« 
gereicht habe. Dnt beshalb habe er (ein Dtaferial bem Dt. 
Siegfrieb Salonton übergeben. Diefer habe ben Stern bet 3bee 
erß herausgearbeitet, ba Stampfer Jelbet ba;n nicht fähig ge« 
wefen fei. St felber fei, wie fa auch feine fpäferen Srfolge 
jeigfen, ein „gan; guter Sechnilcer“, aber kein felbßäubiget 
„wiffenfchaftlicher Denker“. Die Arbeit, bie er jeßt oeröffenf» 
lichte, fuße eln;ig anf ber „epochemachenben Sntbecknng“ bes 
Drofeffor Dt. Siegfrieb Salomon. 

Dber nicht nur fein Salent, auch feinen Charakter fachte 
man herab;nfeßen, fa man ging baranf ans, ihn ein für allemal 
fitflich ;n vernichten. Dian warf ihm vor, bie „religiofe 3nfoIe» 
ran;", bie er burch ©ränbung ber Daßeforfcbuagsanßalt an ben 
Sag gelegt, habe ihn nicht verßinbert, eine DIUüouätin ;n h«i' 
raten, beren Dater noch ber von ihm gefchmShten „Stonfeffion“ 
angehürt habe. Ss fei hoch fehr anffallenb, baff er biefe „reli- 
giöfe 3tttoIeran;“ erff betätige, feitbem fein Schwiegervater ge« 
ftorben fei nnb er es oerflanben habe, fich in ben Deßß feines 
gefamten Vermögens ;n bringen. Sehr anffallenb fei ferner, 
baß ber ein;ige rechtmäßige Srbe biefes Diefenvermögens kür;« 
(ich anf fo tnerkwürbige Drf nms Ceben gekommen fei. Dian 
fcheute fid> auch nicht, bie früheren Skanbalgefchichten feines 
Schwiegervaters wieber anf;nftifcheu nnb ihn in 3nfammen« 
hang bamit ;n bringen. Dian erging (ich in vieffagenben Da« 
bentnngen, Hermann müffe hoch irgendwie baran beteiligt ge« 
wefen fein, fonft hatte man hoch bamals keine richterliche Unter« 
fnchnng gegen ihn eingeleitet. Das gehe hoch fchon barans her« 
vor, baß er bas Stinb eines fener unglücklichen ©efchöpfe, bie 
ben Süßen bes Stommer;ienrats bienen mußten, in;wifchen als 
eigenes angenommen habe. Daß feine Unterfnchnng bamals 
abgebrochen würbe, fei wohl nur fo ;n erklären, baß fich be« 
rechtigte 3weife( an feiner „geißigen ©efnnbßeit“ ergeben 
hätten. Das fei wohl auch ber Srnnb, weshalb ßch bie Staats« 
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anwaltfchaft nm ben auffalleubeu Sob bes rechtmäßigen Sr» 
bene bes kommeriieurätlicbeu ‘öerntögeus bis feljt uoch nidjt ge« 
kümmert habe. 

9iefem ebcveruicbteubeu Treiben ffanb §etraann mad)f- 
(os gegenüber. Kanin batte et einen 9e(eibigungs« nnb <23er* 
(eumbuugsproieß gewonnen, war er auch f$on }nr Anflrengnng 
eines {weiten, britten nnb vierten genötigt. St fab fich in ben 
Kampf mit einer $gbra verftrickt, bet ffir {eben abgeftblagenen 
Kopf mehrere nene mucbfen. 3a blefes Ungebener trieb fein 
3Be|en meiffens nnfichtbar nnb war nicht jn faßen. Aus jabi- 
iofen geheimen AMnkeln nnb Scken, gegen bie an;ngeben nicht 
möglich war, fprißte es fein ©ift. Nüchtere feinet Klagen 
warben abgewiefen, ba fie angeblich nicht genfigenb begrfinbet 
feien. 3Bnrbe ber Segnet aber bann hoch gefaßt nnb verurteilt, 
fiel bie Strafe b<M>ft milbe ans. Allenthalben faßen in ben 
bentfcben Aichterkoilegieu bereits bie Angehörigen biefer 
frembblntigen klaffe, bie eine einjige große Äerfchwörerge« 
fellfchaft gegen bentfche Art nnb bentfches Aöefen bilbefe nnb 
bie mit jebem Atittel jeben in veruichfen bereit war, ber fich 
unterfing, ihr eigenes 3Befen anfjnbecken. **) 

9er Srfolg biefes Sreibens war, baß &ermanns Aernfnug 
von ber Regierung nicht beffätigt wnrbe. 9is in bie hächften 
Aegierungsftellen hinauf reichte bereits ber Arm biefer Alaffia. 

Aber nicht nur Hermanns Shre fuchte man |n vernichten, 
auch an feinen mirffchaftlichen Aeftaub wnrbe bie Axt gelegt. 
Aon nnfichtbaren gänben würben feinet Sabrik bie Aufträge 
entiogen nnb bie Sinnahmen gingen von Alonat in Alonat in« 
rficfc. 9er (eitenbe 9irektor, ein Schwabe, ftanb vor einem 
Aätfel. Sr oerboppelte feine Auffrengnngen, aber vergeblich. 
Sines Sages mußte er Hermann vorfchlagen, bie Sabrik in 
fchließen, ba fich bet betrieb nicht mehr (ohne. &ermann tat 
bas nnfchweren öerjeus, benn er hatte fich genfigenb gefpart, 
nm unabhängig (eben |n können. 

9a (teilten eines Sages entfernte Aerwanbte bes Korn« 
meriienrats Srbfchaftsanfprnche an bas Vermögen bes vernn« 
glückten Heinrich* Sie leiteten ihre Sorberungen ans irgenb 
welchen angeblichen Abmachungen her, bie ber Kommeriienrat 
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if>neu oor 3engeu einmal ;ngepcberf haben follfe für ben Sollt 
ba|| et keine birekfeu 3tachkommen hinferließe obet blefe miu* 
berfühtig pütben. Das auf öeiutich enffaUenbe ^>fllef>f<ci( baffe 
Hermann bei oetftbiebenen Hauken in papieren untergebrachf, 
er felber nießbtaucbfe nicbf einmal bie 3>nfm. Oboe bie 31n» 
fptncbe bet Srbfchleichet überhaupt jn prüfen, banbigfe et ibnen 
bas gefamfe Vermögen geinticbs ans, ba et Jicb nitbf ben Slrger 
eines ‘PtojeJJes anflaben mollfe, an beffen güupigem ober uu» 
güupigem Qlnsgang ibm nichts gelegen mar. Diefe unbebatbfe 
Vanbfung gab ben Srbjägetn ben 90nf, ancb 51nfptnd) anf 
Hermanns eigenes Vermögen ju erbeben, mit ber ‘Degrünbung, 
„es höbe Pcb ans bem Vermögen bes &ommer?ienrates gebil» 
bei." Sinn mnrbe $jetmann müfenb. Das nabte ibn febocb 
nicbfs, er oerlor ben ‘Projeft nnb fein gefamfes Vermögen. 
Die fteimiilige Verausgabe bes Vermögens Velnricbs mnrbe oon 
bem Sericbt als 'Demeis für bie ‘Derecbfignng ber oon ben Seg* 
nern erhobenen 3(nfprücbe angefeben. 2lncb bas Selb, bas öer» 
mann jnr Stünbnng ber 2iaffeforfcbuagsanPa(t nnb ber oolks» 
bentfcben 3rifnngsnnfernebmnngen gePiffef hotte, mnrbe auf 
Srunb ber <&oreuffcbeibnng biefes Drojeffes oon ben Segnern 
jnrückgeforberf. 

binnen meniger 3ahre Panb §ermann als Bettler anf ber 
Straffe, an Ceib nnb Seele jermürbt. Um fein Dafein fn friPen, 
nahm er jnnachP eine ^IfftpenfenPede an einem chemifchen Unter« 
fnchnngslaboraforinm für 3tabrungs» nnb Sennftmiffel an mit 
bnnbetffünfpg Dlark ^ttonafsgebalf. 

31. 

Der jähe 3Becbfel, ber Pcb in Hermanns mirffchafflicben 
^erhalfniffen ooUjogeu boffe, mar ohne Sinflnp anf feinen in» 
neren 3nffanb. <2Tlif bnnberffünfpg Qüark im ^ttonaf kam er 
ebenfo gut ans mie mit fünftebnbnnberf ober fünftebnfaufenb. 
Schmerpich mar ihm nnt, baß er fich unter ben neuen Verhält» 
niffen kein Sicifpferb mehr holten konnte nnb miebet genötigt 
mar, mit einer unruhigen ^Bohnung oorlieb }n nehmen, ba für 
menig Selb ein tnbiges 3immer in Berlin nicht ?n ermiefen > 
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war. Bber ba kam ißm bas Stack ja §ilfe. 3m Siergarten* 
«irrtet faab er in einem guten Sanje eine einfam gelegene be* 
fcßeiben ansgeftaffete Blanfatbe, bie feinen Bnfprücßeu an Baße 
nnb Stille genügte, anf altes anbere legte er keinen BBert. Sie 
bot Bannt genug fSr feine kleine Bibliothek, Biele be* 
ffanb ans bem Beueu Seftament nnb ben BSerken bes ‘ptato, 
Kant, Befcßglos, Sßakefpeare, Kleift, Schiller nnb Soetße. Blit 
biefen Stiftern lebte nnb webte et im Swigen nnb Unenblicßeu, 
was fcßerte ihn ba ber ewige geftrige Blltag! Siufamkeit war 
oon {eher feine &eimaf gewefen, in ihr fühlte er fich tu $jaufe. 

Bber ein Stttbeßten anberer Btt war es, an bem et anf bie 
Baner Jthmerjlich litt, er lebte ohne febe Siebe. Stuf ber ganjen 
B5e(t hotte er keinen einigen Btatfcßen, mit bem er in Siebe 
oerbunben war, nnb bie Sehnfucht nach BSeib nnb Kinb war in 
ihm fo über alle Blaffen groß, baß er, ber ftarke (ebensharte 
Blaen, oft wie ein Kinb not fich beweinte. So feht er aneß im 
Seiftigen wurzelte nnb feelifcß mit Slifabefß immer noch oer¬ 
bunben war, et ftaub hoch nun einmal als oollfaffiget BJeufcß 
nnb Blann in ber Bollkraft feiner 3ahre mit beiben Süßen anf 
biefer auch ihre Bechfe fotbernben Stbe. Unb als ob fein 
heißes Siebesfeßnen imftanbe wäre, bie Seele anjnjießeri, beten 
er feßf in feinet $)er;enseinfamkeit bebnrfte, er begegnete bem 
B3eibe, bas ihm biefe Erfüllung bringen follte nnb mit ihr neues 
nnansfprechliches Seib. Sr konnte nnb wollte nicht ben Schick* 
falswiuk oerfteßen, ben ihm bie Sottßeit bnreß fein bisheriges 
Siebes* nnb Shegefcßick erteilt hatte, baß es bie Bnfgabe feines 
biesmaligen Srbenwanbelns fei, fich oon irbifeßen Siebesfrenben 
(osftttingen, nm rein nnb reif nnb ftark jn werben für eine Siebe 

■ höherer Brt, bie nur im Seifligen ißr 3iel nnb Snbe fießt. 
Beim Bbfptingen oou ber Straßenbahn glitt er ans, brach 

fieß ben Snß nnb mnßte nnn fcßmetilicße BJocßen in einem 
Kraukenßanfe pbringen. Bort wnrbe er oon einer Kranken* 
feßwefter gepflegt, bie anf ben erften Blick bie Srenbe feiner 
Bngen war: ein wohlgebautes, blauäugiges, blonbes, Doller* 
blüßtes BJeib oon etwa breißig Saßren. „Bie müßte bir Kinber 

y Jcßenkenl“ war fein erfter Sebanke. Buch fie war anf ben 
\ erften Blick bie Seine geworben, aber mit keiner Begnng oer* 
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rief Jie es lf>nt. 2fls er aber natb Jecf>s VJocbeu Me ßiinik ver- 
fieJI anb um ihre ganb anbieif, fab fie ibm eruff nnb klar in 
Me klugen uub lehnte feinen Eintrag ab. 

Das baffe Hermann nitbf erroarfef, benn fein ©efühi fagfe 
ibm, bag fie ibn mieberiiebe. Seine Stage, ob fie nitbf mehr frei 
fei, verneinte fie mif eruffem Satbeln. Ob er fie benn nitbf 
mieberfeben foüe, fragte er beim Stbfcbieb. “Das fei toobl für 
beibe Seile bas befie, ermiberfe fie, nnb gab ibm }nm Stbftbieb 
betrieb bie gaub. 

Sief niebergeftbiagen fncbfe Seemann 3etf(reuung in Ar¬ 
beit nnb Stnbinm. Siber feiue ©ebanken kehrten immer mieber 
;n bem SDäbtben ;ntütk. gaffe fie irgenbeinen ©rnnb nitbf i» 
beiraten? V5ar fie vieiieitbf krank? Sätberfitbe Stagei Diefes 
gefunbbeitsftrobenbe ©eftböpf! Ober baffe fie eine nngiütk* 
ütbe Siebe, bie fie nitbf vergeflen konnte? gaffe fie gar 
eine Vergangenheit? Siu btifier Strom von Sif er Jucht nnb 
Stbmer; Jcbog ihm bei biefem ©ebauken burtbs gerj. Unbenk« 
bar ftbien ibm bas. Sie mar Me Sotbfer eines metkienbnrgiftben 
Veamfen. Siber feibff wenn fie eiue Vergangenheit bäffei Da» 
rüber mar fie ihm botb keine Vetbenftbaff ftbnibigi Sr ßebfe 
fie, bas mar für ihn bas einzig Snfftbeibenbe, nnb fie liebte 
ihn mieber, bas (as er in ihren Singen nnb börfe et ans ihrer 
Stimme. Unb feibff menn fie ihm ein nnebeiitbes Jtinb in bie 
Sbe bratbfe, mas mürbe bas an feiner Siebe Suberu? Unb es 
mSre fa ein bionbes ftinbi VMe fein eigenes mürbe er es lieben 
nnb ergeben! Dielet ©ebanke begeifferte ibn nnn gcrabeju. 
Sin Vemeis feiner Siebe foftfe es ihr fein! Sfaftb eufftbioffen 
fegte er fid> bin nnb ftbrieb foigenben Vrief: 

„gotboerebtfe Stbmeffer Sobanua! 
Die ©rünbe, bie Sie veranlagten, meinen Sintrag abfuiebnen, 

haben Sie mir nitbf genannt. Ss k a n n keinen ©rnnb geben, 
3bte Sibiebnnng anfretbf }u erhalten, äuget bem, bag 3bt ger} 
einem anbern gehört ober Sie meine Siebe nitbf J« ermibern 
oermötbfen. Den erften ©rnnb haben Sie feibet verneint, ben 
}meifen verneint mein ©efübi. 3tb bitte Sie baher erneut nm 
3b*e Qanb. 
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5$ wirb mit ein Seichtes (ein, mir wieber eine Stellung nnb 
ein Sinkommeu }n oer(cf>affen, bas 3h*«t märbig ift nnb 3hnen 
ein (orgenlofes Qafeiu ficherf. 

Sine bebingnngslofe 3nfage erharrt 3^ 
?)r. ^ermann Kämpfer.“ 

liefen “Brief gab er }nt ‘Poff ingleich mit einem iweiteu, 
in bem et fiel» nm bie ausgefchriebene Stelle bes (eiteuben Shemi* 
kers einer berliner Sanatogenfabrik bewarb, bereits am 
nächften Sage erhielt er non ber Jabrik bnreh “Bohrpoft bie 
Vufforbernng (id> oorjnffellen nnb noch am gleiten Sage mar 
ber Vnftellungsocrtrag unterfchrieben. Von 3ohauna jeboch 
traf am äbernächfteu Sage abermals ein ablehnender Vejcheib 
ein. Sie bat ihn bringenb, fie jn oergefjen, ba Jtc entfchloffen fei, 
unverheiratet in bleiben. 5«r fein weiteres Sehen roünjche (ie 
ihm VJoblergehen nnb Srfiillaug bes Släckes, bas )ie i|>m }n 
bieten anßerffanbe (ei. 

germann war nicht ber Vlann, (ich von einem einmal ins 
Vuge gefaßten 3W* abbringen in (aßen, es (ei benn, baß bie 
Vichterreichbarkeit biefes 3iv(es mit klaren Stäuben bargetan 
(ei. Solche Srnnbe enthielt ber “Brief nicht. 

Sr wußte, 3ohanna woran einembeftimmtenSage berBJoche 
von nachmittag brei Uhr an bienftfrei war nnb pflegte um 
biefe Stnnbe 00m “Bahnhof 3oologifd)er Garten nach bem 
Srnnewatb in fahren, nm (ich in frifcher Cnft jn ergehen. Vm 
Vahnhof seingang wartete er anf (ie. Sie fchien bnrchans 
nicht ernannt, als (ie ihn erblickte. Sr bat (ie wegen (einer 
3nbring(ichkeit nm Verleihung nnb nm bie Srlanbnis, (ie be¬ 
gleiten |n bärfen. Diefe Vitte gewährte (ie ihm. 

Vis (ie endlich im 3reien allein waren, bat er (ie iuffänbig, 
ihm bie Sränbe fär bie wieberholte Vblehnnng (eines Antrages 
in nennen. Sie (chnttelte nnr ernft ben Kopf. St aber ließ nicht 
nach nnb fchwor, baß er (ie }nr Jran begehren wärbe, Jelbjt wenn 
(ie ein Verbrechen begangen hätte. 

„VJas berechtigt Sie in einer folchen Sprache?!“ (agte (ie empärt. 
„Vteine Siebe!“ (anfefe Hermanns fchlichte, äberiengenbe 

Vnfmort. 
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fit ergriff ißre öaub. 
„Sohanna! Veaufmotfen Sie mir Me einige Stage: märe 

es Sonett möglich, mich Heb jn haben?“ 
Ohne definiten Jagte fte „ja!“ „Vber icf> barf es nicht“ feßte 

He bann etmas kleinlaut ßiuju. 
„<2Barnn bürfen Sie es nicht? — Sch miU Sßnen Jagen, 

marnm Sie es nicht ja bürfen vermeinen! Sie finb Vlutter!“ 
Sie juckte jufamraen nnb entriß ihm ihre öanb, bie er noch 

immer feft hielt. Dann fah fie ihm voll in bie Gingen nnb fagt£ 
„VSoher miffen Sie bas?" 
„Sch ahne es!“ 
Sie fah ih« erftannf an. Vach einer V5ei!e fagte fie im 

VÖeitergehen: 
„Sch bin nicht fünfter, aber ich mar es. Vlein Rinb ffarb 

menige Stnnben nach bet fiebnrt, nnb bas mar gnt fo. fis märe 
entfeßlich gemefen.“ 

„Sff bas nun Shr firunb, meinen Antrag abjnlehnen?“ 
„Sa!“ 
„Sohanna! Vuu flehe ich Sie an, merben Sie mein VSeib!“ 
Sie blieb ftehen. 
„Sie begehren mich troßbem jur Stau?“ 
„Sch liebe Sie, Sohanna!“ 
„Unb fragen mich nicht nach meiner Vergangenheit?" 

. „über Shre Vergangenheit finb Sie mir keine Vecßenfchaft 
fchnfbig, ich miU fie gar nicht kennen. VMe bas alles auch 
gemefen fein mag, nnr ans Siebe iff es boch gefchehen! Sch 
miü nicht Shre Vergangenheit, beine 3nknnft miU ich, So« 
hanna, nnb vor allem beine Siebe!“ 

Dabei jog er fie (eiben)chaff(ich an feine Vrnff nnb küßte fie 
auf ben Viuub. gingeriffen von ber Übermacht feiner ffür» 
menben Siebe, ließ fie es gefchehen. 

fiin halbes Saht fpäter mar Sohanna gerraanns 5ran. 
Die She mar nicht glücklich. Die Siebe, bie bas “paar jn» 

fammengeführt, mar anf Seibenfchaff gegrünbef, nnb Seiben» 
fchaft führt nie jnra Segen, firoßbem Hermann mit keiner 
Silbe bas Vorleben feiner fiaftin berührte, He ihn bas mit anf- 
opfernngsvollet Siebe nnb Eingabe bankte nnb nur für ihn jn 
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leben nnb ju atmen fchien, brängfe, Pd) bet Schaffen ihrer Ber* • 
gaugenheif bocf> Immer zwilchen ble ©begatten nnb lag wie 
ein brfideenber Slip auf Hermanns Seele. Bielleicbt wate er ge« 
mitten, wenn Pe in Me lieferen ©rüube feines ©mpfittbens 
binabjufleigen ober feinem ©ebankenflnge z» folgen oermoebf 
hätte. Slber ihre berbßunlicbe Slrf war nid)! Impanbe, and) nnr 
banftief In fein Sßefen ein;nbringen. So blieb ihre Siebe in beu 
nieberen Bezirken bet Sinnlichkeit pedten nnb bas liefe ©lüde 
abnnngsoollen Berßebens kaunle Pe nicht öermann fühlte pch 
feeßfeh einfamet benn je. 

Bas liefe Unbefriebiglfein ihres ©allen entging So» 
hanna nicht aber ihrer eigenen Stafnr enffpreebenb 
fuchle Pe bie Urfache in Slnßerlicbkeiteu nnb bemShte 
Pch, Pe bnrd) ^Innerlichkeiten jn befeitigen. Sie war eine 
ansge;eichnele Hausfrau nnb oerPanb es, äußere Behaglich¬ 
keit }n oerbreiten, aber Pe begriff nicht baß bies nicht ans¬ 
reichte, einen Sllann wie Hermann glücklich z» machen. Seben 
SBunJcb, ben ihm an ben Singen abjnfehen ihr Berßänbnis 
ansreichte, erfüllte Pe ihm, pe kochte feine Ciebßngsfpeifen,bebiente 
ihn felbp, oetfehafffe ihm febe Bequemlichkeit nnb fnchfe ihn 
bnreh eine berbe 5röhßd)keit anf;nheifern. Bas alles aber war 
nnr geeignet, Hermanns Heilbarkeit jn erhöhen, benn für feinere 
Staturen iß nichts gnälenber als bas eifrige Ciebesmüben unzu¬ 
länglichen Berßebens. Stafenb konnte es ihn gar machen, wenn 
Pe ihn mit ©efchenken überrafchte, mit benen er nichts an;n- 
fangen mußte. Seine offene, gerabe nnb in ihrer Ehrlichkeit 
rüdcßchtslofe Strt, war nicht bnßanbe, Srenbe }n heucheln, ba 
wo er keine empfanb, ober peinßche Smpfinbnngen ;n oerbergen. 
Bie SQißßimmnng nnb ©ntfänfchnng nahm anf beiben Seiten 
täglich in. 

Snnigere ©efühle feboch regten Pd> wiebernm in ^ermann 
für feine 5ran, als er Baferfrenben entgegen fah. Sämtliche 
Borf abton Sohannas waren, wie feine eigenen, blonbe Storb« 
germanen. ©r bnrffe alfo noch einmal bet ©rfüßnng feines 
Cebenswnnfches entgegen) ehen,einftinb bet eigenenStrt jn beßßen. 

Stber ;n feinem nnb feiner 5ran ©ntfeßen gefchah bas ganz 
Unfaßliche, ganz Ungeheure, Pe gebar ein 8inb mit fchwarzem 
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. Kraushaar, buukler gauf nab bunklea Etagen, «in echtes 3nbeu- 
kinb. 

germamt brüllte auf wie ein ;u Sobe getroffener Stier, als 
er bes Kinbes anfichtig würbe. 

„Vituel“ (chtie er (einer $ron entgegen. 
V5ie vom Vliß erfchlagen (ank (ie unter bie|em oernithfen- 

ben VSorf in ihrer Ceibesnof }n(awnten. 
Unb nun forberte er fjcrrljrf) Vechenfchaff non ihrer Ver¬ 

gangenheit. Sie geffanb, baß (te etwa not |ehn 3ahren non 
einem getauften (übifchen Offijiet, ber ihr bie geirat oerfprochen 
hotte, »erführt unb non ihm (ißcn geladen worben fei. Um 
ihre Site« oor Schaube jn bewahren, habe fle (chweigen mäßen. 
Unter bem Vorwanbe, Krankenfchweffer werben }n wollen, 
habe (ie bas Slfernhaus oerladen, nm bas Rinb jnt Vielt jn 
bringen. Gleich nach ber Gebart (ei es, wie er (a bereits wi0e, 
geftorben. Vüarnm bie(es, geratanns ftinb, auch fo ans(ehe wie 
ihr er(fes Kinb, (ei ihr nnraSglich tn begreifen. 

Vas Väffel lüfte (ich aber als germann fotgenbes erfahr: 
5s iff eine bebeutnngsoolle, in ber Sierincht gemachte St» 
fahrnng, baß ein ebe(raf)iges VÜeibchen jnt ebten Vathiucßf 
für immer untauglich wirb, wenn es nur ein einiges Vtal oon 
einem Vtannchen minberwertiger Vaffe befrachtet wirb. Vnrch 
eine fofche ans uneblem männlichen Vinte erzeugte Vtntter» 
fchaft wirb ber ganje Organismus bes ebetrafjigen weiblichen 
Gefchöpfes oergiftet -unb nach bet nnebten Vaße hin oer» 
änberf, fo baß es nnr noch imftanbe {ff, nneble Vachkommen |ur 
VJelf in bringen, (elbft im Salle ber Vefrncßtnng bnrch ein ebel» 
raffiges Vtannchen. 3e höher entwickelt ein Ceberoefen iff, 
nm )o einbringlicher tritt biefes Vaffegefeß in bie Grfcheinung 
nnb feine höchfte nnb folgenfchwerffe VJirknng erreicht es na¬ 
türlich beim Vtenfchen. 

Vnn ermeffe man ben Schaben, ber (ahrans (ahrein ber 
beutfehen Vaffe bnrch bie 3uben(änglinge ingefügt wirb, bie all¬ 
jährlich tanjenbe nnb abertanfenbe ben ff eher Vtäbchen 
oerführenl 

Gebieterifch oerlangte germann oon feiner Stau, ihm Vanten 
nnb Regiment bes (übifchen Offi|iers in nennen. 3n Sobe er- 
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fchtodcen föf pe es. Aod) in berfelben Aadjt fuhr Hermann 
nach bet in bet Aähe Berlins gelegenen ©arnifon. 

Der Ceutnant war injroijchen öauptmanu geworben, Als 
&ermann feßt oon it}tn Senngfunng forberte, erklärte er, er 
wiffe nicf)f wie er baju komme nnb erfnche if>n, Jofort feine 
Aöohnung jn oeriaffen. 

Hermann wirf) nicht vom Siede nnb erneute feine Sorberung. 
Da brohte bet 3nbe, ihn butch feinen “öntfehen jnt SHr hinaus« 
werfen jn (affen, wenn er pcß nicht auf ber Steile entferne. 

Seiner Sinne nicht mehr mächtig, jog ^ermann feine Selbp- 
(abepipole unb Jchoß ben Schurken nieber. 

‘jjon niemandem behelligt, fuhr er mieber nach Berlin ja- 
rüde, enffchioffen, Pch bort ber Dolijei ja peilen. Als er vor¬ 
her nochmals feine Wohnung betrat, nm lebte Anorbnnngen 
ja treffen, fanb er fein ASeib als Seiche vor. Sie hotte Pch famt 
bem Rinbe bnreh Alorphium bas Ceben genommen. Die Spriße 
Pak noch in ber ©egenb ihres Serjens. 

32. 

Der Schwnrgerichtsfaai konnte bie Aleufchenmenge nicht 
faffen, {Eintrittskarten mußten ansgegeben werben, Rorgpßäen 
ber ÄHftenfchaft waren ais SachoerPänbige gefaben nnb bie 
fnbifche DreJJe fchric feit Alonaten ihr „ftrenjige ihn!“ 

Alaß nnb ernp faß Sermann auf ber Anklagebank. Sr 
hatte es abgelehnt einen Aerteibiger jn nehmen. Schließlich 
aber war er boch ans tecßnifcheu Srnnben bajn genötigt worben. 
Sutfchieben aber hatte er Pch geweigert, bem Aertclbiger ir- 
genb welche Aufklärungen über ben Verlauf ber Sat nnb feine 
Aeweggranbe jn geben. St werbe alles, was nötig fei, felber 
Vorbringen. Sinen bet dichter namens Shrücher unb brei ©e- 
fchworene mit Aamen Alannheimer, 3eite(es nnb Aofcnfelb 
lehnte er als befangen ab. 

Auch vor ©ericht blieb er bei feiner in ber Aorunter« 
fnchnng gemachten Auslage, er habe mit AbPd>f ben öauptmann 
erfchoffen nnb fei fchon mit biefer AbPcht nach ber ©atuifon 
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gefahren. ‘Diefer (einer Auslage ftanb Me 3*u9t“fcbaft bes 
Anrfcben bes Getöteten entgegen, bet im Aebenjimmer ben 
ABorfmechfel mit angehört hafte. Grbeknnbefe, bet Schuß (ei erff 
gefallen, nachbem bet öanpfmamt Jich jroeimal gemeigerf, bem 
Angeklagten Genngfnng ju geben, nnb ihm gebrobf baffe, iß» 
burcb ben Anrfcben bfaausmerfen jn (affen, wenn et fiib nicf>f 
fofotf felbet entferne. 9ie Ansfage bes Äurjcben fncbte ber 
Sfaafsanmalf 9t. Raßenffein bamif jn entkräften, ber 3mge 
fei fo perplex getoefen, baff er nitbf einmal feinem §ertn in 
ÖHfe geeilt fei, nach ber Cat ben Angeklagten nicht fejtge» 
nommen nnb nicht einmal ben Aerfncb gemacht hohe, anbere jn 
biefem 3<oecke herbei tu rnfen. 

Die Stage bes Aorfißenben, ob er feine Cat berene, bcanf» 
morfefe Hermann mit einem feffen „Aein“. 

3n feiner Anklagerebe hob ber Sfaafsanmalf ganj befon« 
bers ßttoor, Hermann fei im Aoilbefiße feiner 3nrecbnnng6' 
fähigkeif oor nnb bei ber Cat ebenfo getoefen, mie er es 
jeßf noch fei. Aas befestigten bie Gutachten ber hier erfchie» 
neuen Sacboerffänbigen, bie ihn feber monatelang auf feinen 
Geiffespiffanb hi** beobachtet hätten, bet Herren ‘Profefforen 
Ar. Alaximns Sirfcbborn, Gebeimraf ^rofeffor Ar. Aiaxi« 
miüan Aiarknfe nnb Seiner £x?e(len} bes ABirklicben Geheimen 
Aafes ‘ProfeJJor Ar. Sallg o. Sohn. Aach ber in allen miffen* 
fchafflichen nnb nichfmiffenfchafflichen Stagen jnftänbige Ober* 
fachoerftSnbige 5t»ß Alanfben höbe erff geffern Abenb noch in 
ber größten nnb oerbreifeftfen aller beuffchen 3eifnngen Jich in 
gleichem Sinne geäußert. „Aber," fuhr ber Staafsanmalf fort, 
„außer ben Gutachten biefet Rorgpbäen ber benffchen ABljfen» 
fchaff, haben mir anch noch bas Singeflänbnis bes Angeklagten, 
baß er biefe enffeßlicbe AJluffaf mit Aorfaß nnb Überlegung 
ansgeffibrf hot. ABenn mit auch bett übrigen Ansfagen bes An* 
geklagten keinen Glauben fcheuken bürfen, in biefem einen 
‘pnnkt fagf er tmeifedos bie ABahrheifl Aie Unmahrbeif Jagt 
er auch, menn er behauptet, er führe anf allen feinen Aeifen 
bie Sajcbenpiftole gewohnheitsmäßig bei {ich, benn er bat fa 
felber angegeben, baß er oor feinem Anfbruche |um Saforf bie 
*Piftole nachgefeben nnb (ich oon ihrem guten Sanktionieren 
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überjengf höbe! ASir hoben es hier mif einem gemeingefShr» 
Heben AJenfcheu jn tun, her ans koufeffionellcra gaß hen ehe» 
maligen Angehörigen einer }mar nicht chrifflichen, aber mif her 
chriftiiehen als gleichberechtigt anerkannten Sfaafsretigion er» 
morhef hot. 9er Angeklagte hot einen königlich preußifchen 
Offizier, hem eine glänieube 3»knnff beoorftanh, am beachten 
Sage in feiner eigenen Atohnnng überfallen nah ans refigiöfem 
Sanafisrnnsniehergefchoffeni AJelchen anhern plaufiblen Aemeg» 
grnnh hätte her Angeklagte ?u folch einer fcheußlicheu Saf hoben 
können? Gfma hie Sinbilhnng, hnreh hen Srmorbefen fei hie 
$ami(ienehre hes Angeklagten oerleßf morhen? Ach, meine 
Herren, mir leben henf|utage ©off fei 9ank im 3eita(fer reellerer 
Gefühle! AMr (eben heute im 3eifa(fer her gumanifäf, her 
Alenfchlichkeif nnh her Aienfchenliebel Unh ha iff hiefe Saf 
eines ho<hgebi(befen Alannes hoppelt oerabfehennngsmürhig 
nnh oerbrecherifchl überlegen Sie fleh hoch einmal, meine getreu 
Gefchmorenen, welchen Außen hie hnreh hen Srmorbefen an» 
geblich oerleßte Samilienehre hes Angeklagten nnn oon hiefer 
Alnffat hoff 3ff hnreh hiefen Alotb efma her oor mehr als 
lehn Sahren begangene nnh hnrehans oerffänhliche nnh oer;eih» 
liehe Sehlfriff her 5rau hes Angeklagten ans her AJelf ge» 
fchafft? Unh melchen perfönlichen Schaben hot henn her Auge» 
klagte oon hiefern Sehltrift feiner 5ran gehabt? A5ar fie ihm 
nicht froh hiefes Sehltriffs eine oorjngliche, (iebeoolle Gattin? 
Ober hot her Angeklagte hahnreh einen perfönlichen Schaben 
erlitten, baß has ftinb, has ihm hie grau nnn fchenkte, nicht, mie 
er gehofft hotte, blonh, fonhern fchmari ausfiel? Aleiue ger» 
rertl AÖelche rnckffänhigen, reaktionären, oorftnfflnflichen Aorur» 
teile fprechen ans hiefer engher}igen Anffaffnng hes Angeklagten! 
Unh, meine gerreu, melche Garantien hoben Sie henn hafnr, haß 
in hem oorlicgenhen Salle mirklich her frühere Aerkehr her 
Stau mit hem Srmorbefen fchnlh iff an hem Ausfchen hes Rin» 
hes? 9a fcheinf mir henn hoch eine oiel einfachere nnh nafür» 
(ichete Srklärnng näher in liegen! 3ch mitt her oerfforbenen 
Stau hes Angeklagten mahrhoftig nicht in nahe treten! Aber 
ha fie für hnnkelhaarige AJännet eine gemiffe Aorliebe hoch 
früher bereits einmal an hen Sag gelegt hot-“ 
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„Schämigen Sie, Sie gemeiner gunbl" fiel ©ermann außer 
fid) bem Staatsanwalt ins Abort. 

„3ch muß bocf> Jeht bitten,“ Jagte biefer in atter Anhe, „baß 
id> non bem Angeklagten in meiner Aebe nicht unterbrochen 

werbe.“ 
»Sie bütfen keine 3toifchenrnfe machen,“ mahnte wohl« 

wolleub ber Aorjißenbe Hermann. „‘Cor allem bütfen Sie 
ben ©errn Staatsanwalt nicht beieibigen, wenngleich mit 
3ßre Srregnng begreiflich ift. Sie erhalten nachher ?n nnbe» 
JchrSnkter Aerteibigung bas Abort. 3m übrigen bitte ich ben 
©errn Staatsanwalt, ben oon ihm eben angebeuteten Gebanken 
nicht weiter ansjnführen. 3ch glaube, bie ©etten Gefchtoorenen 
haben oerftanben, was bet ©err Staatsanwalt Jagen wollte." 

Auf ben Gelichtern ber Gejchworenen war h^Ile GmpSrung 

über biejes niederträchtige Argument bes Staatsanwaltes ju 
(ejen, eifrig nickten He bem Aorjißenbeu ihre 3uffimmnng ;n. 

„Gs mag Ja fein,“ fahr bet Staatsanwalt gelafjen Jort, „baß 
biefe AaJJengeJeße, oon benen bie ©erren AaJJeJachoerffSnbigen 
Jprachen, in ber Gierjucht Geltung haben, aber was beweifi bas 
für ben Alenjchen? Gs befteht Ja atterbings kein 3*veijel, baß 
ber Alenjch Jich aus bem Gierreich entwickelt hol, ttnb baß für 
ihn biejelben biologijchen Gejeße gelten wie für bie übrigen 
Cebewejen. ©aß bies aber and) in bejng auf bie AaJJe ber Soll 
Jein JoH, erjcheint mir b'öchfl imeijelhoftl Oberhaupt AaJJel 
Abas heißt benn AaJJe? Gin Alenjch ift eben ein Alenjch, gouj 
einerlei, welcher ftonjeffion er angehorfl 3ch holte bieje ganje 
AaJJenfrage überhaupt für Schwinbel nnb in bem oorliegenben 
Salle Jpielt Jie für bie Aechtfertignng bes Angeklagten nicht bie 
geringste Aolle. 

Abas nnn bie AnJJaJJnng angeht, ber Angeklagte fei }n (einer 
Gat oon bem Grmorbeten babnrch geteilt worben, baß biejcr 
es ablehnte, ihm Genngtnnng für ben Sugenbftreich tu geben, 
ben et oor mehr als |eßn Sohren mit ber Stau bes Angeklagten, 
notabene mit bem oollen Ginoerftänbnis ber Stau, begangen 
hatte, Jo ift mir eine Jolche AnJJaJJnng oollkommen nnoerjtaub* 
(ich. Abenn ich Jemanben Jorbere, nnb er lehnt bie Sorberuug 
ab, Jo ift nach bem allgemein üblichen Gßteukobex bie Sache boch 

Digitized by 



271 

ertebigf. 9et Angeklagte batte mH biefer Sotbernng ooll» 
kommen (einer Sbrenpflicbf genügt, unb konnte eigentlich froh 
(ein, baß hie Sache fo glatt abging. 9en Segnet haranfhin 
ttieber?ufcbießen, bas iff (o inkommentmäßig role nur möglich, 
meine öetrenl Unb mas bas ablehnenbe Verhalten bes Sr* 
morbeten angehf, (o finbe ich es bnrchans begreiflich. Aber 
will fich benn all ber Abeiberkiften erinnern, bie man in feiner 
Sngenb einmal begangen hott Unb, §anb anfs öerj, meine 
getreu Sefchmorenenl Sin feber oon uns hat in feiner Sngenb 
feine 3i<hen gemacht! Sngenb will eben anstobenl Abenn mir 
alle, bie mir hier anmefenb Jlnb, nach ntehr als feßn Sohren noch 
gemärtig fein müßten, für irgenbmelche Sugenbefeleien in uu» 
ferer eigenen Abohnung am hrüichten Sage niebergeknallt jn 
merben, bann, meine §erren, hört hoch febe Seraütfichkeit auf! 
Ant bie allermenigften oon nns mären bann mohl noch am 
Ceben. 

Ab i r 9 e n f f cb e gelten in ber ganzen Abelf als bas Aolk 
ber dichter nnb Denker, nnb barnm hoben mir Aerffänbnis für 
bie Schmächen nnferer AUfmenfcbenl Sin folches Aerffänbnls 
hat ber Angeklagte nicht gezeigt, er hot (ich Übet bie einfachften 
Sejeße ber §nmauitäf hinmeggefeßt nnb oon reaktionären 
Aornrfeilen getrieben, einen meßrlofen Alenfcben nieberge* 
fchoffenl AMr 9 e n f J cf) e Jlnb offene, ehrliche Senfe! 9er 
Angeklagte ober hot unehrlich nnb heimfückifch nnb barnm nn* 
beuffch gehonbelf, inbem er einen ahnnngslofen Aleiifchen am 
hellen Sage niebermachtel Sine fo(d>e rnchlofe, heiwfückifche, 
nnbenffche Untat oeriangf bie fchmerfte Sühne!“ 

Aach biefen nnb ähnlichen Ausführungen fchloß ber Staats* 
anmalf feine Aebe mit folgenben Aborten: 

„9as benffche Aotk, meine §erren Sefchmorenen, ermattet 
oon Sbret horten nnb fchmeren ‘Pflicht, baß fie ben Angeklagten 
fchnlbig fprechen, ben Königlich ‘Pteußifcben fjanptraann *Panl 
Kornacker am f. September oorigen Sabres oorfäßlich nnb mit 
Überlegung getötet ju hoben!“ 

Unmiiliges Semnrmel erfüllte nach biefer Aebe ben 3«* 
fchanerranm. 

Ann erhielt ber Aerfeibiger bas Abort. 
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Sr erhob innScbft enfrnflefen Sinfprud) gegen bie Aletbobc 
bes Staatsanwalts, bie Sbte ber oerjtorbenen ,5ran bes Ange¬ 
klagten noch nachträglich in ben Schraub in lieben nnb bie ehr» 
lojc Sat bes jfibifcben OfJijiers noch in befcbönigen. 'Das 
'Publikum ftiramte ii>nt hierbei Jo (ant in, baß ber Aorfiljeube 
mit Aänmung bes 3ulcbanettaiunes broben mußte. 

Dann ging ber Aerfeibiger auf bas Aefireben bes Staats» 
anmaifes ein, bie 3engenjcbaff bes Darlehen in entwerten, nnb 
bie Sat Hermanns als mit Äotfal} nnb Überlegung ausgefübrt 
biuinftellen. Die Unferffühuug biefet Auffaffnug butcb ben An¬ 
geklagten Jeiber bemeife gerabe bas Segeuteil, benn er fei fiber» 
lengt, ber Angeklagte gebe baranf ans, ein Sobesnrteil 
gegen ficb in erwirken, bamit feinem bejammernswerten, ge» 
fdjeiterten Ceben ein Snbe bereitet werbe, weiches bnrtb eigene 
§änbe berbeiinfiibren, ibm fein ebriffficber Siaube verbiete. 
Dann febilberfe er biefes Ceben nnb führte ans, wie es plan¬ 
mäßig von ben 3nben vernichtet worben fei. 3fibifcbe Sjab» 
gier nnb jubifeber Abucber habe febon ben Aater bes Ange¬ 
klagten inr Aerjroeiflnug nnb in ben Sob getrieben. Dnrcb |8» 
bifebe Unebriirbkeif fei ber Angeklagte nm feine wiffenfebaft» 
(irfjen Srfoige nnb nm fein Vermögen gebracht worben. Anr 
jfibifebe Seilbeit nnb Sewiffeniofigkeit höbe bie erjebfifternbe 
Sragik feiner beiben Sben verfcbulbet. Unb ba fofte (ich ein 
Aienfcb wnnbern, wenn ber von ben 3nbeu aifo Aerfolgte nnb 
Sepeinigte unb nm aii feine Cebensarbeit nnb Cebensboffnungen 
betrogene, in bem Augenblick, ba ad biefe jübifeben Verbrechen 
ihm infammengebrängf vor bie Seele treten, ber Scbänber feiner 
Stau nnb Samilienehre ihm bie Senngfnnng verweigert nnb ihn 
int &nr binansinwerfen brobt, ba folle man ficb wnnbern, wenn 
ber Angeklagte, in jenem Augenblicke bis aufs Vlut geteilt, 
ßcb in einer Sat binreißeu Heß, bie er bei ruhiger tiberiegnng 
niemals begangen hätte? Denn ein ebtiofer Schurke, als weichen 
ber Srfcboffene ficb erwies, nnb wie es bie 3eugenansfagen fiber 
feine fonftigen an beuffeben Aläbcben begangenen Scbanbtaten 
einbettig beknnbeu, fei keinen Scbnß Dniver werfi 

„Der Anaekiagte ift,“ fo Jebloß ber Verfeibiaer, „bnreb enb» 
(ofe Alißbanbinngen, bie an ihm nnb feiner Samiiie begangen 
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wurden, fo unerhört gequält nnb geteilt worben, baß et böcbßens 
bes Goffdjlags fcbulbig in fprecben unb bemgemäß nnr mH Ge¬ 
fängnis |n befftafen mäte, wenn er im Angenblicke bet Gat 
feinen freien AHKen befeffen bättel Aen batte er aber iroeifeilos 
uicbtl Grob ber Gutachten ber Herren Sacbverßenbigen ftebe 
leb unb mH mir fraglos jeber unbefangene Afcnfcb auf bem 
Stanbpunkte, baß ber Angeklagte bie Gat in einem 3uftanbc 
beging, ber feine freie AMUeusbeßimmung ausfcbloß, nnb baß 
infolgebeffen ländliche Scbulbfragen |u oerneinen Jinb, nnb er 
freigefprotben merben mnßf“ 

Cauter Aeifall nnb Aravorufe folgten biefen faß iwei» 
ßiinbigen Ausführungen bes Aerteibigers, fo baß ber Aor» 
ßßenbe nnnmebr erußlid) mit Aäumnng bes Saales brobte. 

Ann erhielt Hermann bas Schlußwort. Gr begann: 
,/Die Aufstauungen, bie ber ©err Staatsanwalt vorhin ent¬ 

wickelt bat, ßnb ein freffenber Acleg bafiir, baß ihm, wie allen 
feinen Aaffegenoffen —“ 

„A5ie kommen Sie bain, mich für einen Guben }u bolteu!" 
febtie aufs empfinblicbße geteilt bet Staatsanwalt. 

©ermann: „3cb begreife bie Aufregung bes ©ertn 
Staatsanwaltes nicht, ich habe bas A3orf Gnbe ja gar nicht aus- 
gefptocbenl“ 

Aorfißenbet: „3cb muß ben ©errn Staatsanwalt ba- 
ranf anfmerkfam machen, baß jeßt ber Angeklagte bas ASort 
bat! Aom Angeklagten erwarte irf>, baß er fleh Aläßigung auf- 
erlegt nnb nnr |ur Sache rebefi“ 

©ermann: „Gs würbe mir vorhin vom ©errn Aotßßen» 
ben nnbefebränkte Acbefreibeit ingeßebert. Akts ich in lagen 
habe, gebürt bnrebans }nr Sache. Gs kommt mir baranf an, 
bie GrÜnbe für meine Gat vollkommen klar }n (egen, nnb ba{u 
gebürt, baß ich bem ©errn Staatsanwalt auch feine Stagen be¬ 
antworte. ®atf ich bas?" 

Aorfißenber: „Sie hoben bas Aecbt, fleh nach jeber 
Aicbtnng bin |u verteibigen. 'Das barf Sie aber nicht bain 
oerleiten, hier 'Dinge voriubringen, bie über ben Aabmeu 3brer 
Aerteibignng binausgehenl" 

Aerteibiger: „3cb bitte bringenb, meinem Alanbanfen 

18 Eintet, ©♦ tt*.b. ©lut 
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ble Aebefreibeif nicht zu betränke«! 54) mache batanf anf- 
merkfam, baß ich hierin einen Aepifionsgrnnb Jeben mißte!“ 

Aorfißenber: „3bt Alanbanf bot felbftperffäublicb 
völlige Aebefreibeif. T>as barf micb ober nicht abbalten, ibn 
in ermahnen, nur zur Sache zu rebeni Aas AJorf bot nunmehr 
ber Angeklagte nnb ich erfncbe nnnmebr altfeifs bringenb, keine 
3n>i|cbcnbemerkungen }n machen!“ 
. ‘Der Aerfeiblger minkfe Ermann ;u, ficb nicht einjcbficbtern 
ju (a|)en, nnb 5erraanu, ber ganz ruhig geblieben mar, fahr 
fort: 

„3d> fage, bie Ausführungen bes öerrn Staatsauroalfs finb 
ein ausgezeichneter beweis bafür, baß ihm roie allen 3nben ans 
natnrnofroenbigeu Grünben jebes Organ für bcutfd>e Sbr* 
begriffe fehlt. 3m übrigen —“ 

„3cb erfncbe ben öerru Aorfißenbeu bringenb, bem Ange» 
klagten ;u verbieten, Heb bin über meine ‘Perföulicbkeit ans« 
inlaffenl 3cb bin Sbrift genau roie ber Angeklagte nnb perbitte 
mir auf bas allerenffcbiebeuffe jebe Bemerkung über meine Sbr* 
begriffe!“ rief maßlos erregt ber Staatsanwalt ans. 

Aorfißenber: „3cb ermahne ben Angeklagten noch« 
mals, jebe nicht jnr Sache gebörenbe Bemerkung jn unter* 
(affen!“ 

3n pollkommener Anbe fahr $jcrmaun fort: 
„3m übrigen ftimme ich ben Ausführungen bes öerru 

Staatsanwalts bnrebaus zu. Sr bat in ber Saf recht. ABenu 
alle feine Aaffcgenoffcn bie Snnben, Me fie bnreb Untauglich* 
macbnng beutfeher Aläbcben zur Geburt bentfeber Kiuber be* 
geben, mit bem Sobe büßen müßten, bann gäbe es roobl keinen 
3ubeu mehr im beutfeben Aalerlaube! Sehen Sie ficb boch ein* 
mal bie bebanernsroerten Gefcbopfe an, an benen biefc zabllafen 
jübifeben Caben* nnb Cebejünglinge, biefe Kommis, öanbluugs* 
reifenben, oerbeirafeten nnb niebtoerbeirateten Ober* nnb 
Unferebefs ihre Aerfnbrnngskünfte üben! Geben Sie boeb mal 
nach Cabenfcblnß bie Aeftanranfs nnb Aergnfignngslokale, 
Kinos nnb Sbeafer bnreb! Abnnngslofe, ber Sragroeife ihres 
Snns ficb gar nicht bewußte bentfehe Alübcben finb es, bie, ben 
Aerfncbnngen ber Großftabt erliegenb, fporfmäßig von biefen 

Digitized by Google 



275 

frembblnfigen Blönneru oerfnßrf unb am bie Süßigkeit gebracht 
werben, einem benffcßen Btanne einmal beutfcße Rinbet in ge* 
baren! 5s tuekf einem nnt Jo in ben ganbgefenken, wenn man 
ein benffcßes Bläbel am Brme folcß eines <3ubeubengels pe(>f( 
Beibe geboren Jie burcßgeßanen! gaben Sie fcßon einmal be* 
obacßtet, baß ein 3»be }ur Befriebignng feiner außerehelichen 
Cnfle ließ eine “Ungehörige feiner eigenen Baffe ins Garn 
lodet? Biefe reiten feine “Begierben nicht! “Deutfcße Bläbcßen 
miiffen es fein! Blögficßff blonbe beuffebe Bläbcßen! Cefen Sie 
bie jübifeße Unterbaltnngsliteratnr, fo werben 5ie bas beffätigt 
finben! Die Btonbßeif nnfeter Bläbcßen iff es, anf bie fie es 
abgefeben hoben! gimmdfcßrelenb iff bas Berbrecßen, bas von 
ihnen tagaus fagein am benffeben Blute nnb an bet beuffeben 
Bolkskraff begangen wirb! B3ir hoben etwas über eine halbe 
Blillion 3uben in Beutfcßlaub, biefe bolbe Btillion genagt, nm 
in bnnbert 3aßren bas benffebe Bolle raffifcb fo tn oerbetben, 
baß oon einer benffeben Baffe nicht mehr gejprocßen werben 
bann! 5s iff hob? nnb böeßfte 3«t, baß enblicb Gefeße ge* 
febaffen werben, welche ber rajpfcßen Berfeueßnug bes benffeben 
Bolkes bnreb jübijrbes Blut 5inßa!f gebieten! Bon Gefeßes 
wegen müßten bie 5ßeu twifeßen Beuffcßen nnb 3nben wieber 
oerboten werben! “) Blit 3ucßfßaus mußte jeber 3nbe beffraff 
werben, ber es wagt, ein benffcßes Bläbcßen tn befnbeln! 

Bießf rainber oetßängnisooli als biefe raffifeße ift bie geiftige 
Berfencbnng, bie bas beuffebe Bolk bnreß bas Snbeufum in 
ffeigenbem Blaße oon Sabtfebnf tn Saßrteßnf erführt." Unb' 
nnn fcßilberfe germann in anberfbalbffnnbigen BnsfEßrnngen 
ben oergiffenben nnb terfeßenben Sinfluß, ben bie 3nben bnreß 
ihre Gelbmacßf, bnreß Breffe, Schrifttum nnb Gßeafer, bnreß 
Bießter« nnb Ceßramf anf benffcßes Süßten nnb Denken, anf 
benffeße Sitte nnb Bnfcßauung, benffeßem ganbel nnb BSanbel 
mittelbar nnb unmittelbar ansüben, wie fie nnfere nrfprüug* 
ließen, ntbeutfeßen Begriffe oon Gott nnb Beligion, oon Sreißeit 
nnb llnfterblicßkeif, oon 5rene nnb gingebnng an Surft nnb 
Baferlanb unaufhörlich tn oerwirren, ;n oerwüffern unb 
bnreß bie reoolnfionüren nnb internationalen Cügenibeale tn er* 
feßen fneßen. Bon Grnnb ans müffe hier bnreß Gefeß nnb Becßf 
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Btanbel gefchaffeu werben, wenn beuffcher ©eiff nnb beuffches 
BSefen nicht in ablesbarer 3eif oom Srbbalf oerfchwiuben foll. 
Stiefe “Darlegungen gipfelte er In bie Sorberung: „Rein 3ube 
barf mehr Cefjrer eines beuffchen Rnaben ober beuffchen 
Bläbchens fein!35) Rein 3nbe barf mehr bie Cehrkantel einer 
beuffchen Unioerpfät ober @ochfchule betreten! Rein 3ube, 
gleichgültig ob getauft ober nngetanft, barf mehr über einen 
‘Deutfchen ;u ©erichf Jifteul O unerträgliche Schmach, baß bas 
überhaupt möglich ift int benffchen Baterlanbel Singeroanberfe 
Bfiafeu ßijen über geborene ®entfcf)e jn ©erichf! BHt eufrüfle* 
fern Stoffe müßte jeber “Deuffche {eben jübifcheu dichter ob ge», 
tanff ober nicht getauft, ablehnen! ‘Kur ein Deutfcher barf nnb 
kann einen ©euffchen richten! Rein 3»be barf je wieber ein 
öffentliches Timt bekleiben! Rein 3»be barf in Qeutfchlaab 
©ranbbefiß erwerben!96) *Die 3nben Jinb uns blufs* nnb geiffes* 
frentb nnb muffen als Srembe befrachtet nnb nach befonberen 
©efeßcn als Srembe behonbdf werben, wenn wir an ihnen nicht 
fugrunbe gehen Jollen!“ Bn ber S>anb erbrnckenben ffafiftifchen 
Biaferials begrünbefe Hermann biefe feine Sorberungen. Baun 
fuhr er fort: 

„Bie Behauptungen bes Sjertn Staatsanwalts, ich höbe ans 
religiöfer Snfolerauf, ans konfcffionellem §aß meine Cat be* 
gangen, ift nichts weiter als ber alte jübifche Kricfc, ben Rem ber 
Stage, am bie es (ich hist Sattheit, tu oerfchleierul Beligiöfe 
Snfolerattf! BJo in ber ganten Böelf gibt es ein Canb, in bem 
folche ©ciffes* nnb ©ewiffensfreiheif herrfchf wie in Benffch* 
lanb? BJet behinberf im beuffchen Baferlaube itgenb jemanben 
in feinem Bekenntnis nnb in ber Busübnng feiner Beligion? 
B5et bei ans mißgönnt etwa ben 3nben ihre Beligion? 3n 
welchem Canbe gibt es fooiel Synagogen wie in Beuffehlanb? 
Bein, meine Herren! gier handelt es fleh um etwas gant an* • 
beresl Sobalb jemanb überhaupt nur leije wagt, irgenbwelche 
Rrifik am Snbentnme tu üben, ober gar fiel) jübifcher Bevor* 
mnnbnng, Bebrückung nnb Busbentnng tn erwehren, ba wirb 
im jübilchen Cager foforf ein großes ©efchrei übet „reli* 
giöfe 3nfolerant“ erhoben! Bnf biefe BJeiJe foil bas hierüber 
nicht aufgeklärte breite Bolk von bem Rern ber Sache abge* 
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lenkt nnb barüber hinmeggetäufcht werben, baß es ßd) bist nicht 
trat religiöfe nnb konfefßonelle Stagen, Jouberu einßg nnb allein 
nnt {opale nnb nnt VInts« nnb Vaffefragen houbelt, non benen 
Gebell) nnb Verbetb bes bentfehen Volkes abhängf! Unb bie 
Sehen nnb bie Vngß nnb bie Seigheit not allem mas jübifch nnb 
{nbifch oerßppf iß, iß bei ans in Dentfchlanb Io groß, baß felbp 
in nnlern nationalen Greifen alle biefe Stögen nur mit bet 
größten 3oghoffigkeit gePreiff merben nnb man es überhaupt 
nicht magt, bas V5ort 3nbe laut ansinfprechen ober bie 
Dinge, nm bie es Pch hier hanbelt, beim richtigen Vameu jo 
nennen! So ungeheuer groß iß bie Vlachf bes Sabentumes 
bereits heute im bentfehen Vaterlanbe! Wahrlich, nnjere Vor¬ 
fahren hoben wohl gemußt, marnm ße biefes Volk ins 3nben- 
oierfel fperrfenl §ente aber iß es umgekehrt! §eute ßßeu mir 
bentfehen in nnferem eigenen §eimaflanbe im Dentfchenoierfell 
Denn ein Deuffcher, ber es heute noch magt, beutfeh }n fühlen 
nnb bentfeh 1« benken nnb feinem bentfehen Sühlen nnb Denken 
Vnsbrnck jn geben, ber iß in Vef>t nnb Vann getan! Unb keine 
Vegiernng Jchüßf ihn! Denn nufere Vegietung Jcfjüßf nnb paßt 
bieje Volksoerführet nnb Volksbetrüger unb oerbietet febem 
Dentfchen ben Vlnnb, ber ßch erkühnt, gegen ße anjugeßenl 
VUe nnfere großen bentfehen Geißesfüßter, bie Geiler, Cuther, 
Öerbet, Stiebrirf) ber Große, Kauf, Siebte, Schiller, Goethe, 
Vicßorb Vtagner, Greiffcßke, Vlommfen, Vtenjei, Vismatck, 
ßnb nie mübe gemorben, anf bie oon ben 3nben nns brohenbe 
Gefahr anfmerkfam jn machen nnb gegen ße an;ukämpfen( VSit 
aber liehen nnb }ücßten biefe gefährliche VaJJe fgßematifch groß 
nnb liefern ihr kritiklos nnfer Volkstnm ans! 

Um nnn bie breite Öffentlichkeit, bie methobifch in Un¬ 
kenntnis über biefe Dinge gehalten mirb, anf ße anf- 
merkfam ?n machen, besßalb höbe ich meine Kat be¬ 
gangen. Gs mar meine moßlberecßnete unb mohlbnrchbachte 
Vbßtßf, butch eine ganj ungewöhnliche, Vuffeben erregenbe Gat 
meine Volksgenoßen anf biefe Stagen, bie- Sein ober Vichtfein 
nuferer bentfehen 3nknnft entfeheiben, h>n?n(enken! Denn eine 
anbere Vtöglicßkeit bajn gibt es nicht! Sätte ich eftoa oerfneht, 
bnreh 3eitungsauffäße, Vücher nnb Vorträge bie Öffentlichkeit 
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?5Bd)er uub Vorfrage wären uid)t gebrockt ober nid>l be* 
fptothen, fonbern nnferbriickt nnb totgefchwiegen worben, benn 
bie 3nben Pub ja im “öepße fap ber gejamfen benffchen ’ptefle 
nnb kein 3Borf wirb in biejer ’prejje gebrückt, bas geeignet 
wäre, ben Schleier über bieje Dinge jn lüften! Rnd) Eingaben 
an bie hohen 33ebörbeu nnb 3'nrPen näßen nichts, wie ich 3ßnen 
gleich beweijen werbe, benn bie 3Radht biejer frembblBtigen 
3Reufchen reicht bereits bis in bie atterhöchPen Streife hinein!" 

Sinn las Hermann ben <23tiefmechJe( bes Reichstags* 
abgeorbneten Dr. Seih Sennkfnrfer mit bem Stommerpenrat 
’&urghamer oor nnb teilte feine oergeblichen <25erjnche mit, ihn 
?nr Kenntnis bes Staijers nnb ber übrigen 3}nnbe$fürpen jn 
bringen. Dann fchloß er feine, Otnsfüßrungen mit folgenben 
Porten: 

„<2Beun es bem bentfehen ^öolke nicht gelingt, ben jttbifchen 
^ßarapgr, ben es ahnungslos mit feinem §er?b(ufe großfängt, 
oon fich abjnfchntteln nnb nnfcßäblich |u machen — nnb bas ip 
fchon bnreh einfache gefeßlicße SRaßnabmen möglich — )o wirb 
es in abfehbarer 3eit jugrnnbe gehen. Um biefe DSarnnng oon 
biefer Stelle, ans meinem Werten in alle ’&elt binans;u* 
fchreien, beshaIb nnb nur b e s ß a I b habe ich meine Cat 
begangen. Gan? bewußt habe ich meinem 3taterlanbe mein 
Peben jnm Opfer gebracht nnb ich hoffe, baß ich es nicht nmfonP 
getan habe! 3cß hoffe, baß mein Cob bas Signal }nm Stnrme ge* 
gen biefen inneren Seiub fein wirb, ber bie bentfehe 3»kunft 
fürchterlicher bebrohf, als nufere äußeren Seinbe, weil er nicht 
mit bem Schwerte in ber §anb niebergernngen werben kann! 

Um ber oollen Wahrheit bie Sh« ju geben, will ich 3hnen 
auch gePchen, baß bies noch nicht mein "3Jorfaß war, als ich in 
jener stacht meine DSoßnnug oerließ. Da war es mir funächP 
nur barnm ju tnn, ben Scßänber meiner Samilienehre tnr rittet* 
liehen 3techeufchaft ;n peßen. 211s mir aber unterwegs ber Ge* 
banke kam, er könne mir bie Genngtnnng mit ber 2Baffe in ber 
§aub möglicherweife oerweigern, für biefen Satt war es 
mein felfenfePer Gntfdpnß, ihn nieber;nfchießen, nicht aus^aeße, 
fonbern einpg nnb allein jn bem 3>oecke, ben ich 3hnen eben 
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bargelegf höbe. Sch mieberhoie alfo wahrheitsgemäß, icf) habe 
meine Saf mH SJorJatj nnb Überlegung ausgeführt. Sie Jinb an 
bas ©ejeß gebnnben, meine Setren ©ejchrooreneu, nnb bas ©e» 
leb beffroft bie mit SJorJaß nnb Überlegung ansgefubrfe Sötnng 
eines SDenJchen mH bem Sobel“ 

Ungeheuer mar ber ©inbrnck ber Siebe Hermanns anf Stich¬ 
ler, ©eJd>roorene nnb 3nb3ter. ©as mar keine S3ertei» 
bignugsrebe, bas mar eine gan; furchtbare boppeife Anklage, 
©as nnerbörfe Cebensgefchick Hermanns erjcbnfferfe jeber- 
mann. SUs er gar Jich Jeiber bas Sobesurieii Jprad), an 
bem kaum noch ein 3meifei möglich mar, ba Jab man manche 
5ran bas SaJ4>enfnch nach ben Singen fahren. 

Sltemloje Spannung herrjchfe, als bie ©ejchmorenen nach 
pveiftfinbiger S3erafuug ben ©erichtsjaal mieber betraten, nm 
ben Spruch jn oerknnben. Sie hotten JSmfiiche Schnibfragen 
verneint nnb Jich ber StnJJaJJnng bes S5erfeibigers angejcbioffen, 
ber Slngeklagfe höbe bie Sat ohne S3orJatj nnb Überlegung im 
böchften Slffekt nnb in einem Seeieninffanbe begangen, ber 
Jeine freie SBiiiensbeftimmnng vor nnb mäbrenb bet Sat ans» 
Jchiofi. ©as Urteil lautete bementjprecbenb anf JreiJprechung. 
Sjermann mnrbe Jofort auf freien 5«ß gefegt. S3ejube(f unb 
begtöckmfinjcbt verließ er bas ©erichfsgebanbe. 

Seine Siebe aber mnrbe nnr von ber fpärlicheu nationalen 
“prelle ohne Rfitjuug miebergegeben. Sn mehr als 90 % aiier 
bentfchen 3eifungen erjchlen Jie nnr im Stnstnge nnb mit S5e- 
gieifmorfen bes Snhaits, biefer merkmnrbige Sreifprnch fei 
offenbar nnr erfolgt, roeil bie ©ejchtooreuen froh bet gegen- 
fettigen ©afachfen ber Sachverftänbigen bie überiengnng ge- 
monnen hätten, es mit einem 3 r r J i n u i g e n ;n tun ?n hoben, 
©ieichmohi höbe ber Staatsanmalt Berufung gegen bas Urteil 
eingelegt. 
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Stamm unb erfcßntterf f>atte germann bas Urteil entgegen- 
genommen. Snblicf) hatte er geglaubt, nnb 3ief bes nnge- 

\ (»euren Gebensleibes erkannt ju haben, bas ©oft ihm auferlegt 
\ \ hotte, gärten nnb ftählen follte ihn biefes Ccib, bamif et bie 
\ Kraft fänbe, fein Ceben bem Vaferlanbe anfinopferu, um bem 

beuffchen Volke ben GlnRoß jn geben, fich oon beu Vtäcßteu 
ber Sinffernis in befreien! 2lls V5erk|eng ©ottes hotte 
er fich betrachtet, bas miUig fein Ceben für biefe hohe 
Aufgabe hiniugeben höbe. Unb nun hatte er auch hierin Reh 
geirrt. 

\ Verronnbert öffnete er einen Stoß Vriefe, ben ihm bie *poR 
\ am nachften Sage brachte. Ss waren ©(fiebrnnnfehfebteiben 
\ihm gan| unbekannter VJeufeheu in feiner Sreifprecbnng. Sie 

lobten ihn feines mannhaften Verhaltens wegen nnb begrüßten 
in ihm ben führet, ben Re längR erfehnt hotten, enblich ben 
Kampf gegen bie Volksbetrfiger nnb Volksoergifter aufjuneb* 
men. Von VoR in Voft häuften Reh bie Vriefe. ©anje Körbe 
ooll würben ihm ins §ans gebraucht. Sr war anßerffanbe Re 
aUe in (efen ober gar in beantworten. 

3eßt ging ihm ein neues Ebnete auf. V5ie, wenn er be» 
rnfen wäre, für biefe Vufgabe nicht in R e r b e n, fonbern in 
leben? VMe, wenn bas ber Sinn feines Cebensleibes war, 
baß er Kraft nnb ©röße fänbe, anf VJeib nnb Kinb nnb irbl» 
fches Cebensgiüctc in verliebten, nm all fein Dichten nnb Denken, 
fein VSoflen nnb ganbelu in ben DienR biefer hohen Gebens- 
anfgabe in ReHen, bie aUe Kräfte eines ganien Viannes erfor- 
berte? Konnte er fo nicht in viel mirkfamerer VSeife bem 
Vaferlanbe bienen, als wenn er jeßt bas Schaffot beRiegen 
hätte, nra mit einem Schlage ber Ceibesfeffel nnb bes Gebens¬ 
leibes (ebig in werben? Das wäre freilich begnemer gewefen 
als ben Gebenskampf von neuem aufiunehmenl 3a, mnßte er 
Reh nicht gcRehen, baß ber VSnnfcß, aU biefe Gebensgnal in 
enben bie ganpttriebfeber feines SntfchlnRes war, eine Sat 
in begehen, bie bas ©efeß mit bem Sobe beRrafte? Daß 
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folcbe SrmSgungeu mifbeffintmenb f8r feine Sol mären, bas roor 
ihm er|d>redtenb jnm Aeronßffeiu gekommen, als ber derlei» 
blger blejen ©ebanken ln feiner Scblnßrebe ffreifte. Schamrot 
mar er babei gemorben nnb Jchamrof mnrbe er mieber in biefem 
Augenblicke, hatte er baburch nicht bie gleiche Schnlb auf fleh 
gefaben mie ber Selbftmörber, ber ans Seigbeif feinem ßebeu 
ein Snbe macht? Venn ein JBnbbaffer AJnuJcb, ben mir 

. nicht überminben nnb nieberkämpfen, jäblf oor Soll mie eine 
ansgefnbrle Salf AJie gnäbig mar hoch mieber biefer ©oll 
gemefen, baß er ihn oor biefem oerkappten Seibffmorbe bewahrt 
balle nnb ihm nnn Gelegenheit gab, biefe S8ttbe recbfjeifig ju 
erkennen nnb mieber gnf jn machen! 

Aeinl Die 3eÜ, ba er bies irbifebe Ceben oeriaffen bBtffe, 
mar för ibn noeb nicht gekommen! ©inet Aufgabe hatte er 
oorber noch |n bienen, einer hoben herrlichen Aufgabe! 

Dem ©elfte ben Sieg in bringen 8ber ben Stoff nnb bie 
ganie riqgenbe Alenfchheif ihrer göttlichen Aeftimmnng ent« 
gegeninf&breu, bas mar bas 3ief, bas ©off Jicb felfte, als er 
©ermanen febnf. Sn ihnen oerkörperte Jicb Jeifbet alle bie 
}ur Srkennfnis bes f&ubbaften Alißbrauchs ihres freien Bittens 
gelangten guten ©elfter, bie ben ehrlichen AMUeu hoben, bnreb 
Ceib nnb Caufernng ben A5eg jnrSckjnfinben ins Aaferbans, 
nnb in ber fSbifcben Aaffe oerkörpern Jlch feit Urieiten jene 
höllenmacbfe, bie ben Abfall oon ©off betoirkf nnb mit 
ihren SafauskSnffen unabläffig am ASerke finb, ben ringen« 
ben Seelen, bie A8ckkebr ins Aaferbons in oerfperren. Der 
Aölkerfriebe, nach bem bie ringenbe Alenfchbeit fich Jebnt, 
kann erff kommen, nnb mirb bann gan| oon felber kommen, 
menn bie Alenjchheif fich ihrer göttlichen Aeftimmnng mieber 
inne gemorben iff nnb ben Sinn nnb 3®eck biefes irblfchen 
Sehens erkannt hot, ber einzig nnb allein nur ber iff, ben A5eg 
jurScfcjnfittben ins Aaferbons. 

Dain beantragen, biefe ©rkennfnis in feinen benffchen 
Canbslenten |n mecken nnb fie aninfenern jnm Kampfe gegen 
jene hölleumScbfe, bas mar bie nnimeibenfige Aufgabe, bie 
©off ihm ingemiefen nnb beren befcheibenes AJetkjeug er fein 
burffe. Sein meiferes ©efchick fiefoerfranenb in ©offes öanb 
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(egenb, war et nun eutfchloffen, bis jutn lebten 31tetn?uge biefer 
Aufgabe |tt (eben! * 

“iBunberbar ttnb uaccforfd>(id> Hub bis “©ege Golfes nnb 
altes führt er f)erc(icf> ans. So toir einen reinen nnb liefen 
3Bnn)4> hoben nnb Golf barunt bitten, erfüll er ihn uns, wenn 
wir reif }nr Stfüllnug finb. So foilte auch nnfernt Sreunbe halb 
ber heiß« 3Bnnfch, bas ^Qenfchenkleib oblegen }n bürfen, in C^urfülung gehen. Wenige ^Bochen nach feiner Steifprechung 
brach ber ^Bclfkrieg ans. 2tls SteJeroeoffijier eines prenßi» 
fcheu 3nfauferie*3tegimettfs war er balb nach feiner Gal raif 
fchlichfent 3tb|d)ieb ans bem Offi}iersffanbe enflaffen worben, 
jeboch perfbnlich hochgeehrt oon feinen Stamerabeu. 3tnu mel* 
befe er fid) als Kriegsfreiwilliger bei feinem allen Regiment 
Gleich in ben erffen Schlachten jeichuefe er Jich fo oor bem 
$einbe ans, baß er mieber jnm Offizier ernannt würbe. 3DH 
beiben eifernen Strengen gefchmnckf, ift er am ^Beihnachfsabenb 
bes erffen ftriegsfahres auf einer kühnen ‘pafrouUleuuuter- 
nehmnng gefallen. *Die Singel traf ihn mitten ins der;, nachbem 
fie bas ^Mlb feines Snngen burchbohrt. 

So warb ihm hoch noch ber %$nnfch erfüllt fürs heilige 
^af erlaub jn ff er ben. 

Snbe. 
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^tttincr kuttgen 

(Die eingeklammerten 3ai)len hinter Öen fortlaufenben stum¬ 
mem bezeichnen hie zugehörige Sextfeite). 

1 (124). Uber ben unoerkennbaren Gegenfatj z»ifch#n bem 
altteftamentarijchen öubengotte unb unterem chriftlichen Gotte 
unb ben baburch bebingten unüberbrückbaren tittlichen Gegen« 
fab bes jübifchen unb chriftlichen religiöfen Denkens unb 
Gmpfinbens, Strebens unb Srachtens macht £ h e o b o r 
5ritfch in feinem ausgezeichneten ‘Suche „Der faIfche 
Gott, Setoeismaterial gegen 5 a h n> e“ (4. Nufl. 
Ceipzig, öammeroerlag), folgenbe *2tuffehcn erregenbe, hier nur 
im Auszüge mitteilbaren Darlegungen, bie, falls fie roiffen- 
fchaftlicher Nachprüfung ftanbhalten, für bie altteftamentarifche 
Kritik oon folgenfchmerfter Sebeutung finb: 

„Durch Cuthers Sibel-Übertragung finb uns einige kenn« 
Zeichnenbe Sigenheiten ber alten Schriften oerloren gegangen. 
Um bas *Si(b ber Gingott-Pehre reinlicher heraus zu ftellen, 
hat Putfjer bie toechfelnben Götternamen ber Urfchrift — als 
ba finb: Elohim, Jahwe, El-Elion, El-Schaddai, Adonai 
Zebaoth ujto. — ftets burch „Gott ber §err“ überletzt. 
So entftanb ein fcheinbarer Nlonotheismus auch ba, too er 
nicht toar. Nebenbei aber mürbe bas N5efenheits«Nilb biefer 
oerfchiebenen Götter baburch oerroifcht. 

Nebeutfamer finb uns El-Elion unb El-Schaddai, bie 
Puther zroar einige Nlale hat ftehen laffen, zumeift aber eben« 
falls mit „Gott ber §err“ überjetzt. Unfere Gheologen pflegen 
El-Schaddai als ben „höchften Gott“ unb El-Elion als ben 
„allerhöchften“ zu beuten, eine Nuslegung, für bie keinerlei 
ernfthafte fprachliche Grunblagen oorhanben finb. &s ift nur 
eine Serlegenbeits-Deutung. 

El-Elion unb El-Schaddai maren Götter ber kanaani« 
tifchen Nölker, beoor bie öuben in bas Panb kamen. Ss 
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(egenfeinen oernünftigen Sinn, in liefen beiben ©ötternamen 
9feicbwertige NJeJen ju feben; was batten bie Kanaaniter für 
Urfacbe, Jicb jroei ©öfter gleicher Nrt ju benken, oon benen 
ber eine nur um eine Stufe höher ftanb als ber anbere: ein 
„böcbfter“ unb ein „allerböcbfter“? Ss ift oiel roabrfcbeinlicber, 
bag — äbnlicb roie in anberen alten Religionen — auch in 
biejen kanaanitifcben ©öttern Jicb ©egenfätje oerkörpern: ein 
guter unb ein böfer ©eift. 

‘Prof. Nbolf NJabrmunb, Cebrer an ber orientalifcben 
Nkabemie }u NJien, bot uns in feinem „©ejeg bes Nomaben- 
tums unb bie heutige öubenberrjcbaft“ juerft bas tiefere 
©eiftesroefen ber Hebräer als Nachkömmlingen - ber N5üjten- 
Nomaben unb NJüftenräuber erfcbloffen. St bot bie hier er¬ 
örterten 3ufamm,enbönge bereits angebeutet, inbem er in ge¬ 
nannten "öucbe Jagt: 

„Sin noch tiefer liegenbes, noch natürlicheres typifcbes 
Norbilb ber Scbickfals-NSenben bes Nomadenlebens, als es 
bie feinblicben Überfälle finb, ift aber in bem böufifj toieber- 
kebrenben, alles oernicbtenben NSüftenfturm ju fucben, bem 
gewaltigen 3^rftörer, ber bie toüfte Ceere unb bas öbe Nichts 
hinter Jicf> lägt. Sr ift perfonifijiert im S y p b o n ober Seth 
ber Ägypter, bem 5 cf) a b b a i (b. i. bem ©eroaltigen unb 
Surcbtbaren) Nbrabams unb "öileams. Sr fährt baber auf 
ben jittigen bes N5inbes unb fteigt herab in "Donner unb "ölig. 
Der Sturmwind ift fein §aucb, Dampf fteigt aus feinen Nüftern 
unb freffenbes Seuer aus feinem Nlunbe. Die NJüften» 
Nomaben finb feine echten Söhne, benn auch 
fiekönnen wie ihr ©oft, nur jerftören. — Nach 
einigen Nlten war Sypbonber "Pater bes öubäos unb 
ber §ierofo(ymus, unb .bie ©noftiker hoben ben öuben- 
©ott als ein typbonifcbes "Ptefen bejeicbnet.“ 

Nach ägyptifcber Nuffaffung ift Seth ber böfe ©eift, „ber 
©oft, auf welchen alles "Perberblicbe jurückjufübren ift“. Nucb 
in affyrifcben önfcbriften finben ficb Sched unb Schedim als 
böfe Dämonen. 

Das alles fcbeint mir barauf binjubeuten, bag wir es in 
Schaddai mit bem „böfen ©eift“ ju tun hoben, ber oon ben 
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Kanaanitern als 5einh gefürchtet rourhe, hem Seift her 
fternis. Der Seufel beißt im Siitkifcben Scheitan. Sin? 
Station an her Strecke Nuftfcbuk—<23arna führt hen “Kamen 
Scheitan-Schuk — Seufelslod). ^öefremhlich ift es nun, haß 
Nbrabam, als er feinen Sinjug in Kanaan hält, nicht mit 
El-Elion, fonhern ausgerechnet mit El-Schaddai — unh 
nur mit hiefem — feinen Nunh machte. Damit keinerlei 
3roeifel beftehe, mag hie Steile im Urtext hier roiehergegeben 
fein. 

Das 17. Kapitel hes 1. Nucb Ntofis beginnt aifo: 

1 

ty* «PU 

:o'pp n\*n ’js^ nbnnn ’Htf ^x-’jk 
%-t 2 b* • « * •• r •*! 

W -W, 

; ix» ni<D3 jfnix 

Das beißt in finngetreuer Überlegung: 
„Unh Nbram mar ein Ntann oon 99 fahren. Da erfchien 

3 ahme hem Nbram unh Jprach: öd) bin El-Schaddai, 
manhie oor meinem Nngejicbt unh fei gehorfam (mir ergeben), 
fo roiii ich einen Nunh fetjen jroifchen mir unh hir unh mill hid) 
fehr groß machen.“ 

Unh in J. Nlof. 17,7 heißt es roeiter: „Unh ich toill auf» 
richten meinen “23unh jroifchen mir unh hir unh heinem Samen 
unh ihren Nachkommen als einen eroigen Nunh, fo haß ich 
D e i n ©oft Jei unh heines Samens nach hir.“ 

Da oon El-Elion, hem ©otte hes Siebtes, her NJabr» 
heit unh her ©Ute bei hiefem Nunhe nirgenh hie Nehe ift, fo 
oermag ich mit beftem NSillen hier nichts anheres heraus ju 
lefen, als haß Nbram feinen Nunh mit hem „böfen Seifte“ 
machte. Sr oetfehrieb — um in mittelalterlicher Nuffaflung 
ju rehen — feine Seele hem Seufel. Das erklärt alles! 

Ss ift unfehroer ju erkennen, haß her Name Jahwe erft 
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j*Öfrer für Schaddai fubffituiert rourbe, baß ber urjprünglirfje 
s%ott ber Suben El-Schaddai war, unb baß ber "öunb mit 

^ biejem Sötte fiel) nur auf Fibrom unb feine Nachkommen er- 
■ Jtreckt, nicht aber auf anbere Mölket. 

Es hätte eigentlich gelehrter Unterjucbungen kaum bebürfen 
Jollen, um aus ben Scbilberungen ber älteften jübijeben Se- 
Jcbicbte }u erkennen, baß 3abroe kein Ntefen ber Siite unb 
^Babrbeit ijt. *2Ute in ben oorjtebenben Nbjcbnitten gejcbilber- 
ten Eatjacben beftätigen es: 3<>broe ijt EI»5cbabbai, ijt ber 
böfe Seift, ber Seift bes Eruges, bet nichts gemein bat mit 
unferem cbriftlicben Sott. Segen bie Nertaujcbung bet beiben 
miiffen mir uns naebbriieklieb oerroabren. §ätte ber Umftanb, 
baß im bleuen Eeftament ber Name 3<*bn>e- 
3 e b o o a nicbtmebr oorkommt, nicht genügen Jollen, 
uns bie Unterfcbieblicbkeit ber Sötter jum ‘öeroufjtjein ju 
bringen? 

*©eber Ebriftus noch Jeine Sünger kennen ben tarnen 
3abtoe-3ebooa. Nra J?reuje ruft Ebriftus: 

„Eli Eli, lama asaptani“ 

unb bas umjtebenbe jübijebe unb in jubifeben Nnfcbauungen 
aufgemacbjene 93olk oermunbert Jicb über biejen Aufruf, ben 
es nicht oerftebt. Einige meinten, er rufe ben ‘Propheten Elias, 
^ebenfalls gebt baraus beroor, baß Ebriftus feinen Sott mit 
einem tarnen nannte, ber ben duben unb bem jerufafemitifeben 
‘Pöbel unbekannt mar. Unb ber ‘Kante klang ihnen ähnlich 
mie Elias. Sollte er nicht oielleicbt gerufen haben: 

„El-Eiion, marunt bajt bu mich oerlaffen?“ 
liefen Spuren Sritfcb’s folgenb .finbe ich in Eifenmengers 

Ealmubüberfeßung „9as entbeckte öubentum“ (Königsberg 
1711) jroeiter Eeil, S. 432 unb 433 folgenbe bemerkensroerte 
Steden, beten Nachprüfung ich ben §errn Saebgelebrten brin- 
genb empfehle: „Es merben aber bie gebaebte, Jogenannte gute, 
heilige unb gerechte EeufelSchedinJehudain,b.i. jübijebe 
E e u f e I genennet, roeil fie gleich n>ie bie Suben im Sefefe 
Nlofes ftubieren, in bie Synagog geben unb ihr Sebet ©er¬ 
richten Jollen.“ — „9er 3oJepb roirb nicht ohne Urjacb Scheda 
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genennet, bann i(m ein Sched, b. i. S c u f 01 gelehrt boT^ 
— „Sie (nämlicb bk öübifeben Seufel) Jcynb toie bie Sngel, 
todeben bie Seufel bienen, bietoeil fie öuben unb mit ben 3dcben 
Schaddai(oerftebe ber 33ejcbneibung) gezeichnet finbl“ ©er 
begriff liebe 3ufammenbang ftoifeben Sched, Seufel unb 
Schäddäi,ber «öezeiebnung bes ©ottes, mit bem Abraham 
feinen 3Junb fcblofc, febeint hier zu Sage zu (legem 

Sin Sacbtbeologe, bem icb bieje Satfacben unterbreitete, 
macht mich nun noeb auf bie Stelle 2. Cttofe 6, 2—3, aufmerk* 
fam unb Jcbreibt baju: „?öas Cutber mit „Serr“ überfeljt bot, 
beifct eben auf bßbräifcb „3obtoe“. ^33as Cutber mit „all* 
mächtiger ©ott“ überjeijt bot, lautet „El-Schaddai“. ©iefe 
Stelle lautet alfo toirkficb: „Elohim rebete mit Cllofe unb 
fpracb *u ibm: 3cb bin Jahwe, 3cb bin erjebienen bem ^Ibra* 
bam, 3faak unb Jakob als El-Schaddai(I) ^tber mein 
‘Korne Jahwe ift ihnen niebt offenbaret toorben.“ ©er 
Sbeologe machte mich ferner bärduf aufmerkfam, bafe biefe 
Stelle }u ben fpäteften Stücken ber 5 Bücher Cllofe gehöre. 
Sie ftamme aus ber logenannten Sroftfcbrift, bie toabrfcbeinlicb 
oon £fra um 450 0. Sbt. gefebrieben tourbe. Cllan müffe alfo 
tatfäcblicb mit ber Cllöglicbkeit rechnen, ba|j biefe ©leicbfeijung 
oon El-Schaddai mit Jahwe nur eine fpätere ‘priejter* 
kombination feil übrigens feboue 2. 2tlofe 6 zurück auf 1. CHofe 
17, too bie Offenbarung an Abraham tatfäcblicb lautete: „3cb 
bin El-Schaddai“ I 

£s ift bemnacb burebaus möglich, baß Abraham feinen ‘öunb 
tatfäcblicb mit bem b ö f e n ©eifte machte! ©afür legen bie 
Säten bes urfprünglicben Subengottes unb feiner patrianboli-' 
feben Schüblinge ja ausgiebiges 3ßugnis im eilten Seftamente 
abl ^lles, mos an Scbroinbel unb betrug, Scbänbung, 9Horb 
unb Sotfcblag nur benkbar ift, roirb bort auf ‘Knorbnung 
„©ottes“ ausgefübrtl Srft fpäter bot ein jübijeber ‘priefter 
bie 5acbe umgefäljcbt unb ben Flamen bes Seufels bureb ben 
©ottes erfeljtl ©a& biefer altteftamentarifcbe öubengott zum 
roenigften ein ©oppelgefitbt botte, ganz entfprecbenb ber 3mei* 
beutigkeit unb Scbeinbeiligkeit ber jübifeben Sittenlebre, ba& 
er halb als ‘Prinzip, bes ©uten, halb bes 3Jöfen erfebeint, bas 
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gebt aus bem Alten Cejtamente jroeifelsfrei beroor. Denkbar 
ift auch, bajj Jein urjprüttglicb gutes ‘prinjip, ba& ibm als 
Stammgott bei oorjübijcben arijeben Urbeoöfkeiung Kanaans 
eignete, burtb ben Charakter ber einwanbernben Juben in Jein 
Gegenteil oerkebrt würbe, Diejer ^tuffajjung Jcbeint ber §ei- 
lanb gewejen ju Jein. Als bie <3uben Jicb auf ben Gott Abra¬ 
hams als ibren Aater berufen im Gegenfafc ju bem Gotte, ben 
ber $>ei(anb lebrt, ba bejtreitet ber öeilanb, bajj bie 3uben 
ben gütigen Gott Abrahams jum Aater hätten unb Jchleubert 
ihnen bie oßrnichtenben ASorte ins Geficht: „<3br Jeib oon bem 
Aater, bem C e u f e I, unb narb eures Aaters Cujt wollt ihr 
tun. Derjenige ijt ein At ö r b e r oon Anfang unb i Jt n i ch t 
bejtanben in ber A5 a b t b * i t; benn bie A5 a b r - 
beit ift nichtin ib m. A3enn er bie 0 ü g e rebet, Jo rebet 
er oon Jeinem eigenen; benn er ift ein C ü g n c r unb ein 
Aater berjelbigen“ (3oh- 8,44, angeführt nach bem griechijch« 
beutjehen Aeuen Ceftamente oon Cberbarb A e Jt I e, 
Stuttgart 1912). §ier Jcbeint mir ein ‘‘Problem oorjuliegen, 
bas aufjubellen eine wichtige Aufgabe ber kritijeben Cheologie 
wäre. 

2 (128). Aergl. hinüber „A a b e I unb A i b e I“ oon 
Sriebricb AelitjJcb (Stuttgart, Deutjebe Aerlags- 
anjialt, 1903) unb bie Jebon Jabrjebnte oor biejer Schrift er« 
Jcbienenen Arbeiten oon Kaulen, Cautb, Cepjius, 
Sagte, Scbraber, ASabrmunb unb anberen. ‘pro- 

. ben aus ben oorjübijeben Schriften, bie unoerkennbare Aor« 
bilber für bie JcbönJten Geile bes Alten Ceftamentes finb, finbet 
ber Cejer auch in bem Aucbe oon Gbeobor 5ritf ch „Der 
faljebe Gott, Aemeismaterial gegen Jahwe“. 

3 (129). Die Ausführungen biejes Kapitels über bie Ab- 
Jtammung Jeju unb ben 3ujammenhang jwifeben Aeligion unb 
AaJJe feien noch ergänjt bureb folgenbe Aemerkungen C h e o » 
b o r 5 r i t J cb ’s aus Jeinem mehrfach erwähnten Aucbe 
„Der faljebe Gott, Aeweismaterial gegen 
6 a b »t": 

„Diejer eine Umftanb, bie Aebingung ber Aejcbneibung, 
Jollte Jebon genügen, um ben GegenJalj jwijcben 3abwe unb 
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bem chriftlicben Gotte jum Berouhtjein ju bringen. 9a bie 
Chriften bie Befct>neibung nicht üben, beroeifen fie, bah fie 
nichts mit Gahtve unb feinem Bunb ju tun hoben. Bis Bicht- 
Befehnittene finb Jie öahroe aber ein Greuel unb hoben in ihm 
einen Seinb ju erblicken, ber an ihnen bas B5ort ju erfüllen 
trachtet: „Ellies toas nicht bejchnitten ijt an ber Vorhaut feines 
Sleijches, bejj Seele JoU ausgerottet roerben.“ 

Ss ift unoerftcnölicb, n>ie bie chriftliehen Theologen aller 
3eiten biejen Umftanb überfehen unb 3ahme auch für ben Gott 
bes Ghriftentums holten konnten." 

Soroeit Sheobor Sritfch. Geber Unbefangene muh jugeben, 
bah bie BeJcbneibung an Jich etrnas Jo Unnatürliches unb Skel» 
haftes ift, bah ber Gott, ber Jie oorfchrieb, unb bas Bolk, bas 
Jie annahm, unmöglich auf reines unb unoerberbtes Smpfinben 
Bnfpruch erheben können. 9ie alten QuellenfchriftfteUer be¬ 
richten, bie Suben feien aus ben Kulturlänbern ausgeftohene 
‘Parias. Ss märe Jehr möglich, bah biefe Busgeftojjenen 
fich }u einem Bunbe miber Kultur unb Sitte jufammentaten 
unb als geheimes Bunbesjeichen, bie BeJcbneibung mahlten. 
9ah bie BeJcbneibung nach ber Blitteilung bes öerobot auch 
bei anbern Völkern bes Altertums üblich mar, änbert nichts 
an ber feelifchen Beurteilung eines Bolkes, bas Jie jum reli- 
giöfen Blerkmal erhob unb fchafft bie unüberbrückbare Jitt- 
fiche Kluft jroifchen jübifchem unb chrifttichen Smpfittben unb 
“Denken nicht aus ber BJelt. 

4 (130). Sine raffengefchichtlich begrünbete Berrautung bes 
Berfaffets. — Stbtückenbes Beroeismaterial bafür, bah bie 
oorjübifche Bevölkerung “paläftinas unb bie ju öefu 3eit le- 
benbe Grunbbevölkerung Samarias unb Galiläas a r i f ch e r 
Baffe mar unb bah <3efus felber ber a r i f ch e n unb nicht ber 
j ü b i f ch e n Baffe angehörte, liefert bas volkstümlich ge¬ 
schriebene, bebilberte Buch »on 5t. 9ö 11inger „Balbur 
unb B i b e I“, kürzere Bolksausgabe (Berlag Corenj Spinb¬ 
ier, Börnberg 1020. Breis Bl. 14.—). Sroljbem Sinjelbeiten 
bes BJerkes, fo manche fprachliche Bbleitung unb raffegefchicht- 
liche Buffaffung, auch Sinjelbeiten aus bem Ceben unb Sterben 
3efu vor ernfter Kritik nicht beftehen können, fei es bem Cefer 

19 ©Cntet, ©.». t. «litt 
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boch aufs Angelegentlichfte empfohlen, 6a es 6ie oorjübifcße 
Taljen- un6 Kulturgefcbicbte öes heiligen Canbes, 6ie ohne - 
je6en 3®eifel eine arifche roar, erfchöpfenb toie bisher kein 
jroeites BSerk barftellt. 

5 (131). Sogar 6ie heutigen <3u6en hüben in ihrem 
fiebern Aafleinftinkt ein ausgeprägtes Gefühl bafiir, 6a| 
6ie ifraelitijchen Propheten nicht ihres Stammes [mb. Groß- 
bem fie {ich auch heute noch mit Vorliebe altteftamentarifcße 
Aarnen geben, fo fällt es bocb keinem 3uben ein, jich öeremias, 
öefaias, öefekiel, §ofea, <3oel, .Antos, Abobja, 3®phanja, 
Alicba, §aggai, Alaleacbi ober Aabum ju nennen. Diefe 
tarnen weichen auch fchan für unfer Ohr erheblich oon ben echt 
jübifchen ab. Die fpäter oon ben 3uben eingefchobenen ober 
in jübifchem Sinne umgearbeiteten Stellen ber prophetifchen 
Bücher Hub unoerkennbar. Aufklärung über biefe 3ufammen» 
hänge erhält ber Cef er aus bem Kapitel „3ur Gntftebungsge» 
fchichte bes Alten Geftamentes“ in Gbeobor Sritfch’s "Buch 
„Der falfche Gott, Betoeismaterial gegen öahroe“ unb in ber 
kleinen Schrift eines ungenannten Berfaflers „3uba unb 3f- 
rael als meltgefchichtfiche Doppelgänger“, Berlin, Verlag 
B$. Giefe, oor allem aber aus ben altteftamentarifchen Schrif¬ 
ten felber, toenn er fie unbefangen unb befonnen lieft. 

Ginbeutig klares Cicht auf bie Groberutigsgefcbicbte Kana¬ 
ans unb bie toahrheitsmibrige Gefchichtsüberlieferung, fkrupel- 
lofer Berfcbiebungen unb Sälfchungen ber jübifchen Bibel- 
fchriftfteller unb bie Aotroenbigkeit, bie uns überlieferten alt- 
teftamentlichen Glaubensanfchauungen ju überprüfen unb oon 
Grunb aus neujugeftalten, roirft bas grunblegenbe B5erk oon 
Sriebrich D e I i ß J cf) »Die große G ä u f cb u n g, kri- 
tifche Betrachtungen ju ben altteftamentlichen Berichten über 
öfraels Ginbringen in Kanaan, bie Gottesoffenbarung oom 
Sinai unb bie BJirkfamkeit ber Propheten“ (Deutfche Ber- 
lagsanftalt, Stuttgart unb Berlin 1920. Breis Al. 9.60). 

Alit toelch raffinierten Alitteln bie 3uben auch heute noch 
ihre Sälfchungs- unb Berfchleierungstaktik fortfeßen, erhellt 
aus ber Schrift „Der große Bolks - unb BJeltbe- 
t r u g burch bie internationale Bereinigung ,G r n ft e r Bi- 
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beIfo11ct>er’“ oon 31 u g u ft 5 e ß CDeutfchoölkiJche 33er« 
lagsanftalt 3trthur ©ötting, Hamburg, ‘preis ?R. 3.—). 

6 (133). Sine anfcbaulicbe, oon kerngefunbem 3llenfchen» 
oerjtanb geleitete kritifcße Schilberung bes altteltamentarifctjen 
Betriebes gibt Sbeobor 5ritfch in feinem bem Cejer nicht 
bringenb genug }u empfehlendem 33 u che „*D e r f o 1T cb e 
Sott, 33eroeismaterial gegen (Sah»*“. 

7 (134). *Der öube & I ö ß e I fchteibt in 31r. 2 bet 3®’rt' 
Icbrift „öanus“ (1912) unter ber überjchrift „«Das große 
Sollen“ u. o.: „3Bie toir öuben oon jedem 3tid)tjuden 
wiffen, baß er irgendwo in einem Kinkel feines öerjens *2tn- 
tifemit ift unb fein muß, fo ift jeber öube im t i e f ft e n 
©runbe feines 5eins ein Soffer alles Glicht« 
j ii b i f cb e n . . . Nichts ift in mir fo lebenbig als bie über« 
feugung helfen, baß, toenn es irgenb etwas gibt, was alle 
<3uben ber 3ßelt eint, es biefer große erhabene §aß ift.“ 

Semi3tbrabam fagt in ber Schrift „33om 3uben jutn 
Cbnften“ (1912): „So werben ja bie jüdifcßen Kinber erjogen; 
ber S o ß gegen alles Sbriftücbe wirb ihnen in 
ihrer erften 1?inbbeit eingeimpft.“ 

bereits ©oethe hotte bekanntlich oon <3uben behauptet, 
„er fühle keine Siebe“. 

‘Der Schulchan-aruch, bas neuere ©efeßbucß ber 
jiibifcben Religion, gebietet den öuben, am tPefach-3lbenb 
(3lbenb oor bem Ofterfefte) basScbeptbocb -©edet |u beten 
(Orach chajim 480, Saga). £s lautet: 

„Sieße aus beinen ©rimm über bie ©ojim (3Ucf)tjuben, 
Chriften), welche bicb nicht kennen, unb über bie Königreiche, 
bie beinen Flamen nicht anrufen: denn fie hoben 3akob oer- 
fchlungen unb feine 353ohnftätte hoben \\t oerwüftet.“ 

„©ieße aus über fie beinen ©roll unb beines 3ornes ©lut 
erreiche fiel“ 

„•©erfolge fie im 3orne unb tilge fie unter ©ottes Simmel 
hinweg.“ 

8 (134). Talmud Jebamoth 98 a: „“Die Thora hot frei 
gemacht bie Kinber oon ihm (oon bem Akum) benn es heißt: 
„ihr Sleifch ift Sfelsfleifch unb ihr Same ift ‘pferbefame.“ 

\ 
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(Unter „Akum" unb „Goi“, CRebrjabl „Gojim“ ijt nach 5er 
"jlusfoge gerichtlich oereibigter Sachoerftänbiger 5er Bicbtjube 
„fpejieü“ 5er Cbrift ju oerftehen.) 

Tosephot(fo (»eigen 5ie mittelalterlichen 3ufäge jum Sa(mub) 
Hl Talmud Kethuboth 3b: „Sein (5esAkum) Same mir 5 an- 
gefegen toie B i e b f a m e.“ ujto. 

9 (134). Schulchan-aruch, Orach chajjim 576.3, Eben 
ha* ezer 26,1 Haga ufto. 

10 (134). Blofe bat gejagt: „Du Jollft nicht begebren 5eines 
Bäcbften B5eib“ unb „toer 5ie Sb« bricht mit feines Bacbften 
BSeibe, ift 5es Cobes fcbnlbig“. "Der Calmub, Sanhedrin 52,2 
lehrt, Blofe oerbiete 5em 3u5en nur 5en ©bebrucb an 5es 
Bäcbften, 5. b- 5es öuben BJeibe, bas BJeib 5er Akum aber 
fei ausgenommen! Tosephot Raschi bemerkt baju (ju 3. Cttofe 
20,10) man lerne bar aus, bag 5er Akum keine Cbe babel 
(Bach Döbling, „5er Caltnubjube“, Beuausgabe oon Carl 
Paafcb, 13. ^tufl.) 

Tosephot ju Calmub, Sanhedrin 74 b: „Concubitus 
Akum ift toie concubitus bestiae“! 

Cs ift nicht möglirb, hier all 5ie Scbamlofigkeiten 5es Cal- 
mub toieöerjugeben, 5ie ben ©bebrucb mit einer CbViftin recht¬ 
fertigen. Busfübrlicberes findet 5er Cefer im 7. Kapitel bes 
Werkes „Der Caltnubjube“ oon Profeflor Dr. Buguft Döbling 
(Beuausgabe oon Carl ‘paafcb, Ceipjig, gammeroerlag, Preis 
Bt. 1.—). Blan begreift aber auch fcbon nacb biefen Proben, 
bag all die öubenjünglinge unb jübijcben Cbemänner, bie jähr¬ 
lich taufenbe beutfcber Bläbcben unb Stauen oerfübren, ganj 
im Sinne ihrer Befigionsoorfcbriften bandelnl 

11 (134). Cine umfangreiche Sammlung 5er Stellen bes 
Calmub, toelcbe Cug unb ‘Betrug, Diebftabl, Unterfcblagung 
unb Scbäbigung jeglicher Brt, fogar Bteucbelmorb an einem 
Cbriften nicht nur erlauben, fonbern unter Umftänben fogar ge¬ 
bieten, finbet ber Cefer in Cbeobor Sritfcb’s oft em¬ 
pfohlenen Buche „Der falfcbe ©ott, Betoeismaterial gegen 
äabtoe“ 3ch mug mich hier bamit begnügen, einige aus bem 
neueren ©efegbueb ber jübifcben Religion, bem Scbulcban-arucb 
roieberjugeben. 
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Chttehtn ha-mitchpat 848, t Raga: - 

vno vuohn jrpenV w jutrna iniyonV pa oray nijm 
\niyonh toht pou* an o»n hth'n «a'hn vV yiv uh» Tabat 

pt» tosyo nyo dm «*?m 
„©er 3rrtum eines Akum, f. ^ö. ihn fu betrügen im Rech¬ 

nen ober ihm nicht fu befählen, roos man ihm Jcbulbet, ijt er¬ 
laubt; aber nur unter ber Kebingung, baß er es nicht gewähr 
werbe, bamit ber 'Käme nicht entheiligt wirb. Klanche Jagen, 
es Jei oerboten ihn fu betrügen, es Jei nur erlaubt, wenn er 
Jich oon JelbJt geirrt höbe.“ 

Chttehtn ha-mitchpat 888,1 Hag*: 
vm n» fjw oray p» dh not orayh a*n srn» hman 

tranrh ynth am 
„€in 3ube, welcher einem Akum etwas Jchulbet, ijt, wenn 

ber Akum Jtirbt unb kein Akum etwas baoon weiß, nicht 
oerpflichtet, es an Jeine Srben fu befahlen.“ 

Chatehen ha-mitchpat 866,1t 
n» nn rmnom toh nfan ’to» mnte orayn nra* 
rrrtwi otn nray naiy 'T p'tno Mino 'ato rrray aaty 
naiaH 'hya on» iyri hm»' n« ithd"» na o»n nn triph 

inat»o n» 'an 
„Den oerlorenen ©egenftanb bes Akum barj man be¬ 

halten, benn es heißt: ,©as Verlorene beines *23 r u b e r s’; 
Ja wer ihn furückgibt, begeht eine große öünbe. KJenn er ihn 
aber furückgibt, um fu heiligen ben Kamen, bamit man lobe 
bie öuben unb bekenne, baß Jie ehrliche Ceute Jinb, Jo ijt es 
lobenswert.“ 

Chotehen ha-miiehpat 158,t Raga: 
muh tom» piv ntotpo v H'tnyo oray ß rt ni 
n pn )'M» ntoipe an mvtc orayn ay pwyhi vrr^ tt4 
*>y ptoyVi tV nnhnh Mtnn oraynh irb mn htrarh p*ne 
o-npn hat tpcna on oray 'oaan rran» 'ptonhi rrh nmntpht 

tpaotM am rov 
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„§at ein <3ube an einem Akum einen ,guten Kunben’, Jo 
gibt es Orte, too man richtet, baß es anberen oerboten fei, 
ihm Konkurrent ju bieten unb mit biefem Akum Gefchäfte 
tu machen; unb es gibt Orte, too man nicht (fo) richtet, unb 
manche erlauben einen anberen öuben tu biejetn Akum zu 
gehen, ihm tu leihen, mit ihm Geschäfte ju machen, ihn ju be¬ 
trügen unb ihm ((ein Gelb) abjunehmen, benn bas Gelb 
ber Akum ift roie herren 1 ojes Gut, unb jeber, 
ber juer(t kommt nimmt es in 35 e (i tj. — Manche 
oerbieten es (baß ein öube bem anbern Konkurrent mache).“ 

Choschen ha-mischpat 183,7 Saga: 
nyem ijtdi ivan um crayn dj> mir© neny nvw © 
id)> pa nrin pphw paoa in hptnja in maa nrayn 

: nana in "tasta 

„3Benn jemanb ein Gefchäft mit bem Akum machte, unb 
es kam ein anberer 3ube unb half ihm unb betrog ben Akum 
in 3Haß, Gereicht ober 3ahl» Jo teilen fie (ich in ben Geminn, 
einerlei, ob er ihm half gegen <8e?ahlung ober umfonft.“ 

Clxoschen ha~mischpat 28,3: 
*m DV'aph rvny jnv ‘»nar tn hmtp'h yain aray dn 
'ant? aipaa ih Tjm lyain nrayni «in n^>n *iy pst hm»' 
Tyn dn) ih Tynh hdn in« iy d"j> paa a"nh .arayn 

t im« pr\a»a 

„3öenn ein Akum an einen öuben eine Sorberung hat, 
unb es ift ba ein öube, ber 3eugnis ablegen kann für ben Akum 
gegen ben öuben, ohne baß noch ein 3euge außer ihm ba i(t, 
unb ber Akum forbert ihn auf, für ihn zu zeugen, (o ift es 
an einem Orte, too es Gefetj ber Akum ijt, baß man auf bie 
Auslage eines 3eugen Gelb forbern kann, oerboten, für ihn 
3eugnis obzulegen; unb toenn er bas 3«ugnis abgelegt hat, 
fo (oll man ihn exkommunizieren.“ 

Digitized by LjOOQie 



295 

Jore de'a 239,1 Haga: 
D'nrrn *i«y noyDa yzv'b inia"m orayh aut? m? 
ya«hi BY'ayn oy lysm? mißia^ ipyh yatwy D'yti'i 
ntyn ‘riVn yi b'Min nyiaetn by du« irrt d« ih'BK apyh 
nyiayn boao *iana Dtrn bib’n «a'hi du« rrn d«i wyiaya 

ta-Vi ’'D b'ybna nyiaiso du« «im Sun nha 
Hierzu Kommentar nbun 3«a: 

npo nm» traiy ir& nipoan nana *n fpyo d» py 
jidd DJi«ai nana dssti Wrn tr n« pVri «bi düik myiay 

»nana oyn bib'n «a'bn «im ana 

„•JBenn ein 5ube beftohlcn I>at einen Akum unb man legt 
ihm einen Sib auf in ©egenmart anberer öuben, unb fie miffen, 
baß et faljd) fchmören würbe, fo Jollen fie ihn nötigen, fich ?u 
Dergleichen mit bem Akum unb nicht falfch }u fchmören, felbft 
wenn er genötigt mürbe ?u Jchmören, roeil ber ‘Käme entheiligt 
mürbe burch feinen Schwur. ^35enn er aber gelungen roirb 
(ju fchmören), unb es ift keine Sntheiligung bes Samens in 
ber Sache, fo foll er ben Schwur in feinem §erjen für ungültig 
erklären, weil er gejmungen ift jum Schwure, wie Jehon oben 
gefügt ift $ 232 .“ 

„Siehe bort C&bfchnitt 14 in ber §aga): *2Bo Sobesftrafe 
broßt, nennt man es "Kotjchmur unb macht man keinen Unter» 
Jehieb, ob barin eine Sntheiligung bes Samens liegt (ober 
nicht); aber bei ©elbftrafen, fchreibt er, (kann er) nur bann 
(falfch fchmören), wenn keine Sntheiligung bes Samens ju 
befürchten ift.“ 

Choschen ha-inischpat 388,10: 
uiinh iniDi ntn fnra iS« Dipo haa ididh annh mio 
uiooa i« ißiaa uihe idid unn *id«bo «h« HDD,y omp 
h« ih D'ioi«i ta pnoi nntsh iasy mn hp |idö iS« 
Si uainh niste uidd« «h« 'a «h *ie«i mb ryn dm niDen 

trat u-iIitV e-nyn 
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„6$ ift erlaubt ju töten ben Verräter überall auch beut- 
jutage; ja es ijt erlaubt ibn ju töten, frfjon beoor er benunjiert, 
jonbern tuenn er nur jagt: ,3eb roerbe ben unb ben benunjieren’, 
(jo baß er) an feinem Körper ober feinem Selbe, toenn es auch 
nur wenig Selb ift (Schaben leibet), fo bat er ficb bem Sobe 
preisgegeben, unb man roarne ibn unb fage ju ibm: ^enunjiere 
nicbtl’ ^3Jenn er aber troßt unb fagt: ,2tein, ich roerbe bocb 
anjeigenl’ fo ift es ein gutes ‘©erk, ibn totjufcßlagen, unb 
jeber, ber ibn juerft totfcblägt, bat ‘öerbienft (baoon).“ 

Choschen ha-mitchpat 888,1«: 
arjy Ta djidb i« btru?' *®d D'DjfD Twb&v ptmtst» n» 

t dVijbtö njtab nVonro raj? wpab 
,,^35enn oon jemanb konftatiert ift, baß er breimal einen 

öuben ober bejfen Selb an einen Akum oerraten bot, fo futbt 
man Mittel unb ‘UJege, ibn aus ber ‘Xßelt ju Jebaffen.“ 

Choschen ha-mlschpaf 388. 16: 

wo DO"n D'nn Va tob npab wjrr rmm 
nnt» aip&a o& nytoir btom ^»tt 

„3u ben Ausgaben, roelcbe man gemacht bot, um einen 
Verräter aus ber "SBelt ju febaffen, finb alle Sinroobner bes 
Ortes beijutragen oerpfliebtet, felbft biejenigen, bie ibte 
Steuern an einem anbern Orte jablen.“ 

(•Die Korrekturen ber ©orftebenben bebräifeben Sexte mür¬ 
ben oon bem Selebrten ber orientalifcben Citeratur §errn “Dr. 
Sricb *25ifcboff in Peipjig gelefen.) 

SKe ©orftebenben ‘Proben ebenfo roie bie unter Anmerkung 
8, 9 unb 10, ‘SÜbfaß 2 angeführten, finb einer in einem gericht¬ 
lichen Sutacbten angefertigten Urüberfeßung bes oereibigten 
Sericbtsfacboerftänbigen unb ‘prioatbojenten für femitifebe 
Sprachen an ber ^Ikabemie in fünfter unb nachmaligen ‘pro- 
feffors ber bebräifeben Sprache 3) r. öakob Scker ent¬ 
nommen. ‘Das gerichtliche Sutacbten roar in bem bekannten 
„3ubenfpiegelprojeß“, ber am 10. ‘Dejember 1883 oor ber 
Strafkammer bes Canbgericbts in fünfter jur ‘öerbanblung 
kam, eingeforbert roorben. €s ift bemerkenswert, baß bas 
Urteil auf 5 r <e i f p r e cb u n g lautete, troßbem auch' ber 
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jübifcbe Seminatlebrer £ r eu als Sacboerftänbiger jugejogen 
roarl Dieses ©utacbten bat Dr. Jakob Scker im Jahre 1884 
aucb als Druckfcbrift unter bem Sitel „Der Jubenfpiegel im 
Cicbte ber DJabrbeit“ im Verlage ber ‘öonifaciusbruckerei in 
Daberborn berausgegeben. €s ift jutn “preije oon Dl. 1.80 
burcb ben Ducbbanbel }u belieben. Das ©utacbten enthält 
mehr als bunbert äbnlicbe Stellen aus ben jübifcben religiöjen 
©efehbücbern, bauptfäcblicb aus bem Scbulcban-arucb, im be¬ 
bräifcben Urtext unb in beutfctjer Übergebung. J» bem Dot- 
roort finbet ber Cefer aucb näheres über ben Jubenfpiegelprojeh- 

Die Dichtigkeit ber überfeljung Dr. Jakob Eckerts ijt nuu 
injroifcben burcb ein neues gerichtliches Sacboerftänbigen- 
©utacbten erhärtet roorben. Dm 14. Februar 1805 mürbe oot 
ber erften Strafkammer bes Canbgericbts in Dreslau gegen 
ben Derbreiter eines Flugblattes oerbanbelt, bas eine Dnjabl 
Stellen aus bem „Jubenfpiegel“ Dr. Sckerts mit bebräijcbera 
unb beutfcben Sext roiebergab. ©ericbfsfacbaerftänbiger mar 
ber Drioatbojent Dr. ©eorgDeer. Sr fagte unter feinem 
£ibe aus, „bah er bie bebräifcben Stellen fämtiicb in einer ber 
Dreslauer Stabtbibliotbek entnommenen Dusgabe bes Schul* 
cban-arucb gefunben bube, unb bah ber neben bem bebräifcben 
Eext ftebenbe beutfcbe DJortlaut eine burcbaus finngemäjje, 
roenn auch manchmal freie Überlegung ber bebräifcben DJorte 
barfteile.“ Duf bie Frage, ob bas in ben ange?ogenen Stellen 
mehrfach oorkommenbe ©ebot bes Eotfcblags nicht nur auf 
abtrünnige Juben fonbern auch alif anbere Dtenfcben bezogen 
merben könne, fagte Dr. Deer aus „bah bas in jenen Sähen 
ausgefproebene ©ebot ju töten, mie aus bem ganzen Sinn ber 
Stelle beroorgebe, ficb auch auf ©briften beliebe.“ Duf bie 
ausbrüdklicbe Frage bes Staatsanmalts, ob ber bebräifebe Dus- 
bruck nicht eine gelinbere Überfettung julaffe, mie etma „bes 
Eobes roert“ ober bergleicben, erklärte ber Sacboerftätibigo, 
„baß biefe Sähe ein ganj ftriktes ©ebot ju 
t ö t e n e n t b a 11 e n.“ €s kann alfo kein 3u>eifel befteben, 
bah biefe ©efehe richtig überfeht finb. 

£s fei ausbrücklicb bemerkt, bah ficb >n ben jübifeben De- 
ligionsbücbern auch Stellen finben, bie DJucfjer, Detrug, 
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‘Diebftahl, Eotfchlag mißbilligen, wenn fie am Bicbtjuben ge¬ 
übt roerben. Schon Eijenmenger Jagt in feiner Schrift „Vas 
enfbeckte Jubentum“ (Königsberg 1711): „£s ijt bei ben Rab¬ 
binern ganz gewöhnlich, baß bei ihnen jroei entgegengejeßte 
Cehren gefunben roerben.“ Es Jteht aifo ganz in bem belieben 
bes öuben, Jict) nach ber einen ober anbern Steile ?u richten, 
je nacbbem es Jein Vorteil oerlangt. BMII man ihn auf eine 
unjittliche Stelle fejtnageln, Jo holt er flugs eine anbere herbei, 
bie bas Segenteil beroeift unb oerjichert unb überzeugt uns, 
ber Ealmub fei bas Buch ber tiefften Weisheit unb Sittlichkeit 
unb bie Juben bas hormlojejte unb tugenbhaftefte Bolk ber 
*233elt. Eheobor Sritjch bemerkt baju („‘Der faljche Sott“): 
„3n Wahrheit ift ber Ealmub ein ‘öexierkaften mit boppeltem 
Roben, in roelchem man nach BJilfkür Sutes unb Schlimmes 
erfcheinen unb oerfchroinben laffen kann, je nach Bebarf. 

Bm 13. Januar 1921 oeranftaltete ber „3entraloerein 
beutfcher Staatsbürger jübijchen Slaubens“ in Berlin in ber 
‘Philharmonie einen gejchloffenen Bortragsabenb, ju bem zahl¬ 
reiche, nur perfönliche Einlabungen, an Bolksjchullehrer, aka- 
bemifche Cehrer, Seiftliche ujro. ergangen roaren. §err Lic. 
theol. Dr. B a u I 5 * e b i g (Ceipjig), ber Jich burch (eine 
Arbeiten über Blijchna unb Ealmub einen Buf erworben hot, 
Jprach über bas Ehema: „Sibt es jübijche Seßeimgejeße?“ 3n 
bem Untertitel war angekünbigt, bajj bie Eingriffe, bie Eßeo- 
bor Jritfch unb ich gegen bie jübijchen Beligionsjcßriften ge¬ 
macht hätten, jurückgeroiejen unb bie ©altlojigkeit unjerer Be¬ 
hauptungen bargelegt roerben Jolle. BJeber Jjritfch noch ich 
hatten eine Einlabung erhalten. <3cf) roar aber oon Sejinnungs- 
freunben auf ben Bortrag aufmerkfam gemacht roprben, fie 
Jtellten mir eine ihrer Eintrittskarten zur Berfügung unb Jo 
konnte ich überrafchenb Jelber bas BJort ju meiner Bertei- 
bigung ergreifen. ^)ieje roar mir fef>r leicht gemacht. Der 
Bortragenbe faßte nämlich Jeine Busführungen in bie klaffi- 
Jchen B5orte lujammen: „Sie Jehen, meine tarnen unb §erren, 
hier (in ben jübijchen Beligionsgejeßen) gilt zugleich alles unb 
zugleich nichtsl“ öch hatte alfo nur nötig, bem 0errn Bebner 
für feinen ausgezeichneten beutjchoölkijchen Bortrag zu banken 
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uni) dem ‘öorftanbe, beffen ungebetener ©oft id) toot, die <23ittc 
ausjufpredjen, §errn Lic. theol. Dr. Siebig ols ‘ZBanber- 
rebner anjuroerben, bamit feine ‘JBeisheit auch ben übrigen 
Ortsgruppen bes 3«ntraloereins jugute käme, benn bie Aus¬ 
führungen bes §errn Aebners beckten Jich genau mit bem, roas 
Sritjch unb ict) oon ben jüdifcfjen Aeligionsgefehen behaupten. 

Angefichts ber gegen bie ©hriften unb ftaatlicben ©efehe 
gerichteten Ungeheuerlichkeiten gemiffer jübifcher Aefigions- 
oorfehriften nimmt man nun geroöbnlich an, biefe jübifchen 
Aeligionsoorfchriften hätten heute keine Gültigkeit mehr. 
‘Dem ift aber nicht fo, trotjbem bie 3uben natürlich uns gegen¬ 
über bas ©egenteil oerfichern. ‘Der Schulchan-aruch (ju 
beutfch „3ugerichtete Safel“ ober „©ebeckter Eifel)“) ift über¬ 
haupt erft um bie Alitte bes 16. 3af)rhunberts oerfaht toorbenl 
(Aon bem Rabbiner 3 o f e p h Caro, bie erfte Ausgabe er- 
fchien 1565 in Aenebig.) £r befteht aus einer methobifchen 
3ufammenfaffung ber ©ejehe aller früheren jübifchen Äe- 
ligionsbücher, Talmud, Mischna, ujro. 3roeck biefer 3u- 
fammenfaffung ift nach ber Aorrebe: „bamit bas © e f e h 
bes §errn geläufig roerbe jebem 3 u b en“. 3n 
ber Aorrebe I>eifjt es weiter: „A u ch bie kleinen 5 cf) ü - 
ler Jollen beftänbig in ihm (bem Schulchan-aruch) 
ftubieren unb austoenbig lernen, bamit ihnen 
oonfrüher3ugenbaufbiepraktifchen©efet}e 
geläufig toerben unb fie biefelben im Filter 
nicht oergeffen.“ Seiner „bah burch biefes A u ch 
bie ©rbe ooii roerbe oon ber Erkenntnis 
©ottes, kleine roie ©rohe, Schüler roie 
A$ eiJ e, roeltberühmte roie befcheibene © e« 
lehrt e“. Sehr bejeichnenb ift auch ber Sah ber Aorrebe: 
„3ch gab bem ‘Suche ben Eitel „©ebeckter Eijch“, weil ber- 
jenige, roelcher es ftubiert, alle wirten oon fein juberei- 
teten unb ausgewählten Ceckerbiffen in ihm 
aufgetifcht finbet“! 

*Dr. lahmer, Rabbiner in Atagbeburg, fehreibt in ‘pieters 
Ronoerfationslexikon, Aanb 16 (1879): „‘Der Schnlchan- 
arnch ift oon ben ifraelitifchen ©eraeinben als mafjgebenbe 
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Bicbtfcbnnr fit Me religiöfe ‘Praxis angenommen roorben.“ 
Öeinricß Sllenberger bekunbet in feinem „ö'iftorifcßen §anb- 
bucß“ (Bubapeft 1883) „baß bet Scßulcban-arucß nach feinem 
Scheinen non aüen Rabbinern als allein gütiges ©efeßbucß 
anerkannt unb burcß bie feitbem erfunbene Bucßbruckerei oer- 
oielfältigt* Iberallbin oerbreitet mürbe“. Sr fcßreibt ferner 
„bet Scbulcßan-arncb iff feit brei Saßrßnnberten bas einige 
ff)eo(ogifcf>e ©efeßbucb flr Me Snbeu nnb nnfer JSatecbismns." 

Sine jübijcße ©eneralfgnobe, bie im Sabre 1866 in Ungarn 
tagte, befcßloß: „ben Sbriften gegenüber ;n erklären, -baß man 
ficb oom Scßulcßan-arncb losfage; in BMrklicßkeif aber mnjfe 
jeber Snbe }u jeberjeif ben Scbttlcßau-arncb befolgen!“ Diefer 
Befcßluß ift oon 94 Rabbinern, 182 Suriften (barunter 16 
Bicßterl), 45 2ir}ten unb 11672 Jonftigen Suben unterfebrieben. 
Sr ift im Sabre 1873 famt ben Unterfcbriften unter bem Sitef 
„Ceb ßaibri“ in Cemberg gebrückt roorben. 

*2lber nicht nur ber Schulchan-aruch auch ber ältere 
Talmud ift b^ute für bie Suben noeb burebaus oerbinblicb. Das 
gebt febon baraus beroor, baß überall, mo Suben in grö¬ 
ßerer ‘Jlnjaßl leben, Salmub-Sborafcbulen befteßen. D r. S a - 
kob Stomer, ber ehemalige Bibliothekar ber Berliner 
fübifeßen ©emeinbe bot in feinem Buche „Das B5efen bes 
Subentums“ anfebaufieb gefebilbert, roie er in feiner galijifcßen 
Öcimat ganj im Salmubgeifte erlogen roorben fei unb in jungen 
Sabren überhaupt keine anbere Citeratur kennen gelernt höbe 
roie bie rabbinifcb-talmubifcbe. Die aus Bußlanb unb öfter- 
reich ?u uns kommenben Suben, bie ja einen erheblichen “pro- . 
jentjaß unferer Suben ausmaeßen, finb jroeifellos ganj oon tal- 
mubifeßem ©eifte bureßtränkt. Bber aurß unfere ftrenggläubigen 
beutfeßen Suben roerben in ben Salmubgemeinben, bie in allen 
größeren beutfeßen Stabten befteßen, regelmäßig im Salmub 
unterrichtet. Das in ‘Paris erfeßeinenbe maßgebliche jübifeße 
Saßrbucß „Archives israölites“ feßreibt (1865, S. 25): „B5as 
ben Salmub angeßf, fo bekennen mit feine unbebingfe Snperi» 
orität Iber bas ©ejeß Blofe’s.“ Sn bem Blarburget ‘Projeffe 
gegen ben Ceßrer Senner im Bpril 1888 ßat ber gerichtliche 
5acboerftänbige, ber benüßmte Rantforfcßer 'p r o f e J f o r 
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C o b e n unter feinem ©ib bekunbet, baß ber Salntnb and) 
heute ttod) als bie Quelle ber jübifchen floral auzufeßen fei. 
Jn bem ‘prozeffe gegen ben Schriftleiter ber öannooerfchen 
‘Poft, J. © e t b ro i f cb, ber oor bem Canbgericbt in öannooer 
am 23. ©ooember 1894 verbanbelt mürbe, verficberte ber 
als Sacboerftänbige gefabene Rabbiner ©r. ©tonemann: 
„9er Salmub ift bie maßgebenbe ©efeßesguelle ber 3uben nnb 
bejißt noch volle ©ültigkeit.“ ©ach einem Berichte ber Öirfcb 
Vilbesbeimerfcben „Jübijcben treffe“ vom 31. Januar 
1913 nannte ber Canbesrabbiner ©r. ©lannbeitner in 
Olbenburg in einem Vorträge „ben Salmub ben Cebensnero 
bes Jnbenfntns nnb bie &eitnaf, bas ©auier nnb bie Schule 
bes Jnbentnms nnb bie ©usbitbnng feiner ©etffaubesanlagen.“ 

©ber auch bas moberne freibenkerifcb-atbeiftifcbe Juben« 
tum, roie es fi<t) im „berliner Sageblatt“ unb ber „Srank- 
furter 3eitung“ verkörpert, kann aus feiner talmubifcben §aut 
nicht heraus, benn bie Juben finb ja nicht erft burcb ben Saltnub 
unb Scbulcban-arucb fo geroorben roie fie finb, fonbern biefe 
jiibifcben ©efeßbücber finb umgekehrt ein fehr kennjeichnenbes 
Srjeugnis ber Juben, bie feit vielen taufenb Jahren immer 
bas roaren, finb unb bleiben roerben, roas fie eben finbl ©affe- 
eigenfchaften finb unausrottbar! Salmub unb Sdjulchan-arucb 
blieben felbft bann noch im jiibifchen ©lute in voller Kraft, 
roenn fie von ©ecßfsroegen außer ©eltung gejetjt mürben. 

©aß bie Juben ihre religiöfen ©efeße ftreng geheim holten 
ift bekannt, unb baß Jie es nach obigen ‘Proben mit gutem 
©runbe tun, fehr erklärlich. ©ber ber Saimunb felber gebietet 
es ihnen aufs allerftrengfte. Jm Sanhedrin 59 a unb Chagi- 
ga 13 a roirb gelehrt, baß ein ©icbtjube, ber ben Ealmub 
ftubiert unb ein Jube, ber einen ©icßtjuben im Salmub unter¬ 
richtet, ben Sob oerbient. Jm Schaare theschubä fteht 
gefchrieben, baß ein Jube, ber etroas aus bem Salmub ober ben 
rabbinifchen Schriften überfeßt unb ben ©icbjuben zugänglich 
macht, als Verräter zu betrachten unb heimlich aus ber 
©Seit zu f cb a f f e n iftl ©lit welchen nur benkbaren 
©liftein ber ©eftecbung unb ©ebrobung bie 3uben tatfächlich 
überfeßungen unb Verausgaben ihrer ©eligionsbücber zu oer- 
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bini>ßrn mußten unb toie hierbei beteiligte oft in recht ge* 
heimnisooller VJeife uras feben körnen, bas möge man in her 
Einleitung |u ^rofeffor Dr. Auguft Aobüng’s Schrift „D e r 
E o I m u b j u b e“ nachlefen. Auch bie roieberbolt geforberte 
überfeßung unb Veröffentlichung ber jübifchen Aeligions* 
bücher oon Staatsioegen, hüben bie 3uben bisher |u Derbinbern 
oerftanben. 

Durch welche Spiegelfechtereien bie heutigen Rabbiner bie 
3meibeutigkeit unb Einbeutigkeit gewiffer jübifeher Aeligions* 
oorfcbriften |u oerfchfeiern ober abiuleugnen oerfucßen, boriiber 
lefe man bie S?ampffchrift bes Verfaffers „C i ch t ft r a h l e n 
aus bem Ealtnub“, offene Briefe an ben Canbesrabbiner 
oon SacbJen*A&eimar*EiJenac(r, öerrn Dr. V5 i e f e n unb 
öffentliche Aufforberung an bie Rabbiner Dr. ®runo 
C a n g e in Effen unb Dr. A o f e n a ck in Bremen, foroie 
anfämtlicheAabbiner Deutfchlanbs. (Verlag Alatthes 
unb Eboft, Ceip|ig, 5. Aufl. 51. bis 60. Eaufenb). # 

Etoßbem meine öffentliche Aufforbetnug, biefe bie fcharf* 
ften Angriffe enthaltenbe Schrift |n toiberlegen nicht nnr an 
einietne mit ^tarnen genannte Rabbiner fonbern an {amtliche 
Rabbiner Dentjcßlanös gerichtet ift, ijt eine Aftiberfegmtg bis 
inm heutigen Sage einunbeinhalb Bahre nach Erfcheinen, nicht 
erfolgt Die Vorgefcbicbte biefer Schrift f>otte mir Veran- 
laffung |u einer Veleibigungsklage miber ben Rabbiner Dr. 
liefen gegeben, bie mit feiner Verurteilung in erfter Bnftan} 
enbete. *211$ ich in ber öauptoerhanblung am 17. Deiember 
1019 am Amtsgericht in Eifenach ben öerrn Aabbiner auf-* 
forberte, biefe meine Schrift boch burch feine ©egenfchrift |U 
toiberlegen, antwortete er |ur allgemeinen öcitßrkeit: „3d> 
werbe mich hntenf“ 

Die iiibifchen Aeligionsoorfcbriften liefern nun felber bie 
Veweife, baß Jicb bie Buben nicht ju einer Religion bekennen, 
bie fittlich ber chriftüchen gleich unb mit ihr gleichberechtigt 
unb mit bem VJohle unb ber Sicherheit bes chrijtlichen Staats¬ 
bürgers unb mit ben ©efetjen bes beutfcben Staates oerträglid) 
ift. Die Buben btlben nicht eine hurmloje Aeügionsgemeinfchaft, 
fonbern einen bem chriftüchen beutfchen Staate inmitten bes 
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beutfchen Staates anfälligen, feindlichen Staat Die 
jüdifche Religion ift auch nach dem Urteile heroorragenber 
Seiftet roie Kant, Schopenhauer ufro. und nach den 
Singeftändnijfen hervorragender öuden roie § e i n r i ch 
§eine, Bl o f e s Btenbelsfohn ufro. überhaupt keine 
Religion im begrifflichen Sinne des Portes fondern eine 
rein ft a a 11 i ch e ©efetjesoerfaffung, roelche die Beziehungen 
der Angehörigen diefes jüdifchen Staates unter fich 
und zu ben Angehörigen anderer B ö l k e r regelt. Kant 
fchreibt in feiner Schrift „Beligion innerhalb der ©renzen der 
blofjen Bernunft“: „“Der jüdifche ©laube ift feiner 
urf pr ünglichen ©inrichtung nach ein Inbe¬ 
griff bloß ftatutarifcher © e f e ß e, auf roefchen 
eine Staatsoerfaffung gegründet roar; denn 
roelche moralifche 3ufät}e entweder damals fchon oder auch 
in der Jolge ihm angehängt morden find, die find fchlechter- 
dings nicht zum Judentum als folgern gehörig. “Das (en¬ 
tere ift eigentlich gar keine Beligion, fon¬ 
dern bloß Bereinigung einer Btenge Blen- 
fchen, die, da fie einem befonderen Stamm 
angehörten, fich ? u einem ©emeinroefen un¬ 
ter bloß politifchen © e f e ß e n, mithin nicht 
Zu einer Kirche formten. ‘Daß diele Staatsoerfaffung 
©beokratie zur ©rundlage hat, mithin der Bame oon ©ott, 
der doch hier bloß als weltlicher B e g e n t, der über 
und an das ©eroiffen gar keinen Anfprud) tut, oerehrt roirb, 
macht fie nicht zu einer Beligionsoerfaffung.“ Und Schopen¬ 
hauer in „‘parerga und ‘Paralipomena“: „*Demnach ift es 
ein Irrtum, wenn die 3uben bloß als Beli- 
gionsfekte betrachtet werden; wenn aber 
gar, um diefen Irrtum zu begünftigen, das 
Judentum mit einem der ch r i ft (i d> e n Kirche 
entlehnten Ausdruck bezeichnet wird als 
„jüdijehe Konfeffion“, fo ift dies ein grund- 
falfcher, auf das ärreteiten berechneter 
Ausdrude, der gar nicht ge ft attet fein follte. 
Bielmeht ift „jüdifche Bation“ das Bichtige.“ 
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Der eble Gube Rlofes Rlenbelsfogn, beffen Autorität kein 
RTenfch anjroeifeln kann, bekennt in feinem <35erke „Rettung 
ber Guben“ ausbrücklich: „Das Gubentum ift nich t 
geoffenbarte Religion, fonbern geoffen- 
barte Gefeggebung.“ Unb ber weniger eble Gube 
Heinrich §eine nennt in feinen „R e i f e b i I b e r n“ bie 
jubifcge Religion eine „fogenannte p o f i t i o e Reli¬ 
gion“ unb in feinen „® e ft 3 n b n i J f e n“ fcfjreibt er: „D i e 
Säten ber Guben unb i (> r e Sitten f i n b ber 
R5 e 11 oöllig unbekannt. RI a n glaubt bie 
Guben ju kennen, toeil man if>re Rärte ge- 
feben bot, aber man bot eben nichts als ihre 
R ä r t e beobachtet. Gm übrigen finb fie noch 
}egt n>ie im Rlittelolter, ein roanbernbes Ge¬ 
heimnis.“ 

Ss mng baber non jebem Denffcben, ber fein Rolk nnb 
Raterlaub lieb bot, bafiir geforgt werben, bag bas abnnngslofe 
bentfcbe Rolk über bieje Rergältnijfe aufgeklärt mirbl Unb es 
mag bie Sorbernng mit aller Sntfchiebenheit erhoben merben, 
Gefege ju fcgaffen, welche bie christlichen Bürger bes benffcben 
Staates unb bie gelange bes beutfcbeu Staates gegen bie un- 
fittlichen, oerbrecbetifcben unb gemeingefährlichen Gefege bes 
jnbifchen Staates, bet (ich hinter ber jnbifcben Religious- 
gemeinfcgoft verbirgt, fchügenl Gs mng immer toieber von 
neuem bie Jorbernng erhoben merben, bog bie Gefegbücher 
ber jnbifchen Religion oom Salmnb bis Schulthan-arnxb nnb 
alle bajn gehörigen Kommentare nnb Rnslegnngen von Staates 
wegen ans bem Sjebräifchen lückenlos ins Denffcge überfegt 
nnb ber Öffentlichkeit ingänglicg gemacht werben! 

Sine bentfche Überlegung bes Schnlchan-aruch oon n n p a r - 
teiifchen, nichtjübifchen Gelehrten gibt es nicht, 
frogbem bie Gnben nnb gewiffe in jfibifchem Rnftrage fchreibenbe 
chriftliche Sheologen bas Gegenteil behaupten. Die oon ben 
Gnben felber ober in jübifchem Rnftrage oon Ricgtjuben gcr- 
ansgegebenen Überfegungen finb nnoollftänbig, nnge- 
nan unb irreführenb nnb barum wiffenfchaftlich oöllig 
wertlos. Das gleiche gilt oon ben bentfchen nnb (ateinifchen 
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flberfeßnngen bes Ealmttb. “iBit "Deutfche haben ein Specht 
baranf, bie ‘Borfchriften einer Religion genau ;n kennen, bie 
vom Staate als mit unfern chriftlicben Religion gleichberech¬ 
tigt anerkannt würbe! 

€$ mnß ferner mit aller Sntfchiebeubcif nnb Suf» 
fcbloffenbeif bie Sorbernug erhoben »erben, baß bas Staats- 
gefeif, bas ber jübifeben „Religion" bie ©(eicbberccbtigung 
mit ber nnfern brachte, einer grnnblichen Nachprüfung unter« 
logen wirb, ba bie bamaligen ©efeßgebet bie gegen bie 
©beißen »ob bentfehe Sfaafsgefeße nnb -Einrichtungen ge¬ 
röteten Norfebriften ber jübifeben Religion nicht kannten 
nnb kennen konnten, benn erft in nenefter 3eit ift es gelungen, 
fie ans Cageslicht }n {iehenl 

12 (134). ‘Bergt, bie unter Anmerkung 11 angeführten 
Belege. 

Sn ber „Sübifcben Nunbfcbau“ oom 21. Nooember 1913 
toirb berichtet: „NSäbrenb einer ‘Berbanbiung oor bera Panbes- 
gericht in Peinberg erklärte ein jübifcher Nbookat, *Dr. Nie- 
xanber Älaften, als Vertreter angeblich gefchäbigter "Bauern 
gegen Buben, bie bes PReineibs angeklagt toaren, baß bie 
j ü b i f cb e Religion unb bie jübifche Soli¬ 
darität ben Plteineib geftatten, toenn es 
fich um bie Rettung eines Buben banbeit.“ 
Ntan oergegentoärtige ftch bie Solgerungen aus ber ©atfacbe, 
baß an ben Panbgericbten “Berlin« 1114% jübifche dichter 
tätig finbl Nm Panbgericbt 3 in ‘Berlin Jinb oon 16 ganbels- 
richtern elf Bubenl (Statiftik oon 1906 nach Ebeobor Jritfch, 
Öanbbucb ber Bubenfrage, 26. Nufl., S. 324. "Die Statiftik 
berückfichtigt nicht bie getauften Bubenl Seither ift bie 3abl 
ber jübifeben dichter unb Staatsanmälte ganj bebeutenb ge- 
Jtiegenl) “Die 3abl ber jübifeben Necbtsamoälte ift heute bereits 
ungeheuer. Nach amtlichen Angaben bes PRinifters oon 
Scbönftebt toaren in Berlin im Bahre 1901 unter 851 Neebts- 
anroälten 526 3ubenl ©as ift runb 62% II Unter 176 Notaren 
toaren im gleichen 3af>ee 65 3ubenll ®as ift 37% II ‘Die 
Statiftik berüdcjlcbtigt roieberum nicht bie getauften 
3ubenl ‘Diefe Umftänbe machen es begreiflich, baß unjere ©e- 

20 »Inttr, «.».>. «tut 
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richte eine auffallend Neigung bekunben, j ü b i f cf) e n <2Cn— 
fcbauungen Rechnung ju tragen. "Der j ii b i f cf) e Sacboer- 
ftänbige unb Obergutacbter in. kaufmännifeben, roiffenfcbaft- 
licben, literarifeben unb fittlicben Stagen ift eine bekannte 
©rfebeinung cor ©eriebt. 

13 (135). ©as R o l n ? b r e -©ebet bat folgenben Wortlaut: 
myiatsn "laat 'Diipi naatpi nsnni 'yattn no«) 'na ba 
dvd Kamsa by tta*iD«m Kaanrona «ajtantrttai «anai 
KaDin’K finbaa naiöb ia'bj> «an nmsa nv iy nt omsa 

«b pbeaDi pbea pn-a» pp'at? pt? pn> pnba jvn 
«b tonjnatsn no« «b «anow '-na «b tovia pa"p ttbt 

t ntjna» 
✓ 

„^llle ©elübbe, Sntfagungen, "Sannungen, ©ntjiebungen, 
Rafteiungen unb ©elöbniffe unter jebem ‘Kamen, auch alle 
5 cb ro ü r e, fo mir auf uns gelobt, gefebrooren, gebannt unb 
entfagt baben roerben — oon biefem <23erföbnungstage bis jum 
‘öerföbnungstage, ber ?u unferem 3Boble berankommen möge 
— bereuen mir hiermit allejamt; fie alle feien aufgelöft, un¬ 
gültig, unbünbig, aufgeboben unb oerniebtet, ohne ‘öerbinblicb- 
keit unb obne "vSeftanb. Unfere ©elübbe feien keine ©elübbe; 
roas mir gejagt, follen keine ©ntjagungen unb roastoirbe- 
febmören, keine Scbroüre fein.“ 

(Öebräifcber Urtext unb beutjebe Überlegung finb ©beobor 
Sritfcb’s „‘Der falfcbe ©ott, ‘öeroeismaterial gegen öabtoe“, 
4. Stufl. 1916, entnommen.. *Die Korrektur rourbe oon bem 
©elebrten ber orientalijeben Citeratur §errn *Dr. ©rieb ’ö»* 
feboff in Ceipjig gelefen.) 

*605 Rolnibre«©ebet ift neuerbings oon Sllax 33rucb in 
•Klufik gefegt unb roirb gelegentlich auch in öffentlichen Ron- 
jerten bebräifcb gefungen. *Die anroefenben öuben brechen 
banacb begreiflicher ‘ZSeife in joblenben Beifall aus, bem bie 
cbriftlicben 3ubärer in ihrer ‘Kbnungslofigkeit ficb geroöbnlicb 
anfcbliefjen. 

14 (135). “Kergl. bie allgemeinen ‘Kusfübrungen unter <2lrf- 
merkung 11. 
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5? o r 1 9Ilorx Jcbrieb in einem Ruf faß „3ur öubenfrage“ 
in ben „‘DeutJcb-franzöJiJcben öabrbücbern“ oon 1S44 u. a. 
folgenbes: „Rßenn ber 3ube oora cbrijtlicben Staat eman¬ 
zipiert Jein Joll, Jo oerlongt er, baß ber cbrijtiicbe Staat Jein 
religiöfes Vorurteil aufgebe. ®ibt er, ber 3ube, Jein reit- 
giöjes Rorurteil auf? §at er aljo ein ‘Recht, oon einem 
anbern biefe Rbbankung ber Religion zu oerlangen? . . . 

‘Die 3uben hoben Jicb infomeit emanzipiert, als bie Cbriften 
Zu 3uben geworben Jinb. RJelcbes mar an unb für Jicb bie 
©runblage ber jübifcben Religion? ©as praktifcbe Rebürfnis, 
ber Sgoismus. ®a$ Selb ijt. ber eifrige ©ott öjraels, oor 
roelcbem kein anberer Sott belieben barf.“ 

‘profejfor V v. Rlanbeljtam mar oöllig berechtigt, auf 
bem jübifcben Kongreß in Rajel, am 28. Rugujt 1898, auszu- 
rufen: „R5 ir 3 u b e n meijen bas R u f g e b « n in bie 
übrigen Rationalitäten mit aller Energie 
Z u r ü ck unb haften unfere bijtorijcben Hoff¬ 
nungen f e Jt.a (Racb bem Rericbt in ber jubenfreunblicben 
‘parijer 3eitung „Ce ©emps“ oom 2. Sept. 1898.) ©iefe bijto- 
rijcbe öoffnung, oon ber ‘Prof. Rlanbeljtam Jpricbt, ijt bie 
auf RJeltherrfchaft. «Die 3uben hoben recht, fie zu erftreben; 
©ir aber alle, bie ©ir an RSeltberrJcbaft nie gcbacbt hoben unb 
bie ©ir ?ufrieben Jinb, im eigenen SQuJe bie Herren zu Jein unb 
ZU bleiben, ©ir hoben bas Recht unb bie ‘Pflicht, gegen einen 
Jo gefährlichen ®ajt — ohne Unfreunblichkeit — energijcbe 
Scbußmaßregeln zu ergreifen/* (ö o u Jt o n S t e ro a r t 
Chomberlain, „Rafje unb Ration“ in ,,‘DeutJcblanbs 
Srneuerung“, öeft 7, 3uli J9J8, Rerlag 3. 5« Cehmann, 
Rlünchen.) 

15 (135). öeinricb Seine (über ihn als 3uben oergl, 
bie Rrbeiten Jeiner RaJJegenoJJen Karpeles, 3ungmann unb 
‘Plotke) Jchreibt kurz nach Jeiner Saufe in Jein Sagebucb: 

„Unb bu bijt zu Kreuz gekrochen, 
3u bem Kreuz, bas bu oeracbtejt, 
*Das bu noch oor wenig RJocben 
3n ben Staub zu treten bacbteft.“ 
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3n bem Krief, in bem er feinem Jreunbe Rlofer von feinem 
Übertritt Kenntnis gibt, fchreibt er: ,,3ch will ein Japaner 
werben. 6s ift ihnen nichts fo fehr oerßaßt wie bas Kreuj. 
Jcß will ein Japaner werben.“ 

6inem anbern Jreunbe gegenüber äußerte öeine: „Jch 
mache kein H*hl aus meinem Jubentum, ju benr ich nicht jurück- 
gekehrt bin, ba ich es niemals oerlaffen hotte.“ 

Jn ben „Reifebilbern“ fchreibt er: „Da kam aber ein Kolk 
aus Ägypten, unb außer ben Hautkrankheiten unb ben ge- 
ftoßlenen ©olb- unb Silbergefcßirren brachte es auch eine fo« 
genannte pofitioe Religion mit... Jene Rolkstnumie, bie über 
bie 6rbe wanbeit, eingewickelt in ihren alten Kurhltaben- 
winbeln, ein verhärtet Stück KJeltgefchicbte, ein ©efpenft, bas 
;u feinem Unterhalt mit KSechfeln unb alten Hofen hanbelt 
. . . 6s finb biefe langen *Rafen eine “2lrt Uniform, woran ber 
©ottkönig Jehova feine alten Ceibgarbiften erkennt, felbft wenn 
fie befertiert finb.“ 

“profeffor Dr. Heinrich ©raeß (mit feinem richtigen 
“Kamen H i r f ch) fchreibt in feiner „©efcßichte ber Juben“ 
(Ceipjig 1870) Kanb 11, S. 368 über Körne unb Heine: 
„Sie hoben jroar beibe (ich äußerlich vom Jubentume losgefagt, 
aber nur wie Kämpfer, bie bes jeinbes Küftung unb 
Jahne ergreifen, um ihn befto f ich er er ju oer- 
n i ch t e n. Keibe hoben fich mit einer Deutlichkeit, bie nichts 
}U wünfchen übrig läßt, ausgefprochen, mieoiel ihnen an ber 
Kreujesreligion lag.“ 

Die „Archives israölites“ in “Paris fchrieben im 
Jahre 1864 : „Das Siegel bes Jfraeliten wirb uns burch bie 
©eburt aufgeprägt, unb biefes Siegel können wir niemals 
verlieren, niemals es ablegen; felbft ber Jfraelit, ber 
feine “Religion verleugnet, ber fleh taufen 
läßt, hört nicht auf, Jfraelit tu fein, unb alle 
‘pflichten eines Jfraeliten obliegen ihm fort 
u n b f o r t.“ 

6. Kl. Oettinger fchreibt in feinem „Offenen Killet- 
Doux an ben berühmten Hepp-Hepp-Scßreier unb Juben- 
freffer Herrn Rießarb KSagner“, Dresben 1869 S. 5: „Kor 
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allem muß Schreiber biefer 3eifen oorausfcßicken, baß er, 
oon Geburt 3ube, nur barum katßolifcßer G ß r i f t 
geroorben mar, um bas Decßt ju haben, ungefäßrbet 
3ube bleiben zu b ü r f e n.“ 

Dt o r i ß 5 cß e r b e I erzählt in ber „'Allgemeinen Leitung 
bes 3ubentums“ 1898, Dr. 36, oon einem jübifeßen Arzt, ber 
fieß butte taufen laffen unb }u ißm tagte: übrigens menn ein 
gefeßmabter (getaufter) 3ube 3ßnen Jagt, baß er fi(b aus 
Überzeugung g e f cß m a b t bat, fo lügt er.“ 

•Der eoangelifebe ‘Prebiger DJallfifcß erklärte 1894 in 
einem Vorfrage „Unparteiifcßes über bie 3ubenfrage“ (fiebe 
Deutfcße DJacßt oom 16. 3. 1894): „3cb bin ein 3ube unb 
bleibe es aueb, ja jeßt, naeßbem icb ben cßriftlicßen Glauben 
kennen gelernt, bin i(b er ft ein rechter 3frae(it 
gemorben.“ 

Der ‘Paftor Dr. Dt o r i ß S cß ro a l b bekannte in feiner 
Abfcßiebsprebigt Dtärz 1894: „Gr bube ficb ftets als eebten 
Daffejuben gefühlt unb oergeblicb oerfuebt, eine 
'Drücke z n> i f cß e n 3ubentum unb Gßriftentum 
ber}ufte11en. Gr müffe gefteßen, baß er im Grunbe 
ftets'Anhänger ber jübifeben Ceßregeblieben 
fei.“ 

G m i n *p a f cß a (fein richtiger Dame ift Dr. Scbnißer) 
erklärte 3ulius Gbroatb Goßen gegenüber („Allgem. 3eitung 
bes 3ubentums 1895): „Daß ich ein jübifeßer Denegat bin, 
meißt bu: troß meines Übertritts zum Gßriftentum unb fpäter 
zum 3f(am habe icß nie aufgeßört, meiner Deligion treu zu 
bleiben, in ber icß geboren unb erzogen bin.“ 

(Dorfteßenbe Delegftellen finb ben „Deutfcßoölkifcßen §ocß» 
Jcßulfcßriften“, §eft 3, „3übifcße Selbftbekenntnifle“, ent¬ 
nommen.) 

16 (183). Der 3ube Disraeli, ber fpätere englifcße 
‘Premierminifter Corb Deaconsfielb, bem Gnglanb 
feine auf Daub unb Ausbeutung gegrünbete DJeltmacßt- 
ftellung oerbankt, feßrieb in feinem Domäne „Gnbymion“ 
(1880, beutfeße überfeßung oon G. Döttger, Ceipzig 1881): 
„Diemanb barf bas Daffenprinzip gleichgültig beßanbcln: Gs 
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ift ber Schlüffel |ur ^©eltgejchicbte; unb nur bcsb^lb ift bie 
©ejchichte häufig fo oerroorren, rneil fie oon Ceuten gefcbrieben 
mürbe, bie biß ‘Kaffenfrage nicht konnten unb biß bo^u ge- 
hörßnbßn Momente. 5prachß unb Religion machen keine 
2SafJe — bas ‘ölut macht fiel4* 

17 (166). 3n bem oon bem bekannten jübifeben Verlage Rurt 
?Bolff, Ceip?ig, hßtausgebenen Sammelmerke „^om öuben- 
tum“ Jchreibt § a n s Cohn: „%ir f i n b heute 3uben, öuben 
ber ^bftammung, ber ®efchict)te nach, in unferm Senken 
unb giihien burch bie Sektoren bes Blutes 
b e ft i m m t.“ 

ön einer poniftifchen <öerfammlung erklärte 1913 ein 
jiibifcherStubent („öm beutfehen Stetch“ 1913, 5. 211): 
„3cb bin kein 9 e u t J ch e r, ich bin ein 3 u b e, ein 
3tat ionaljube, ich hin kein 9eutfcber, benn 
ich erfaffe ihre 31 rt nicht — es gibt überhaupt 
keine 3 u b e n, bie jemals ein b e u t f ch e s 33 o I k s - 
lieb tief empfunben haben ober es empfinben 
k ö n n e n (“ 

3luf ber 33erfammlung bes „© e n t r a 1 oe r e i n s b e u t - 
fcher Staatsbürger j ü b i J ch e n © 1 a u b e n s“ oom 
17. ?Itai 1913 fagte §err 9r. Arthur 33rünn (nach bem 
Bericht ber 3dtjchrift „3m beutfehen 3teich“, 3u(i/3lugujt 
1913): „9ann roill ich alfo kur} meinen 5tanbpunkt ba?u be- 
finieren, baß mir febr mohl gute beutfehe Patrioten, gute 
beutfehe Staatsbürger, unb nicht nur Staatsbürger, fonbern 
bis }u einem geroiffen ©rabe oon ftarkem beutfehen Rultur- 
empfinben burchbrungen fein, baß mir aber beutfehes 
3tationalgefüf)l nicht haben können.“ 5emor: 
„Unter jübifchem 3tationaIbemußtfein oerftebe ich bas (e- 
benbige 35emußjein einer gemeinfamen 3tbjtammung, bas 
®efübl einer 3nfammengeh<>rigkeit ber 3 u b e n 
aller Cänber unb ben feften 333 i 11 e n einer ge-' 
me infamen 3nkunf t.“ 

9er 3ube Stefan ©roßmann, Jeuilletonrebakteur 
ber „33offiJchen 3dtung“, gibt in ber 3dtjchrift „3ltär|“ 3uni- 
heft 1906, 5. 496 ff. bie 3tnfid>ten ber Wiener }ioniftif4>en 
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Stubenten wieber: „SBir Jinb natürlich 3uben, bas ift untere 
Nation, bas 'Deutjche ... ah, bas ijt nur Jo wegen ber 
Sprocke erwähnt unb wegen ber ©egenben, in ber wir ju- 
Jtänbig Jinb. 'Das ?) e u t J ch e an uns, Jagen Jie, iJt nur 
bas $1 u ß e r I i ch e, bas 3 ü b i J ch e ift bas 3 n n e r - 
I i ct) e. Unb fo reben etwa nicht nur bie jübijchen Sinken, nein 
fo reben anerkannte, ernfte, berühmte Beute, Beute, bie (ich 
febr gern e u r o p ä i J cb geben, cor allem bie fogenannten 
öungroienet 'Dichter, §err Sl i ch a r b SJeer-öofmann, 
§err 5 e l i x Saiten, ber oerjtorbene £ h e o b o r § e r} I. 
Saft alle <3ungroiener dichter finb Deutfche jübifcher Nation.“ 

•Dr. BeopoIbKoßn, Rabbiner in SBien, Jagte in einet 
Siebe, bie er 1919 in ber jübijcben Schule ju ‘preßburg hielt: 
,/Der 3ube wirb Jich nie afjimilieten können; er wirb niemals 
bie Sitten unb ©ebräuche anberer S3ölker annehmen. *Der 3ube 
bleibt 3ube unter allen Umjtänben; jebe SlJJimilation ijt nur 
eine rein äußerliche!“ (Cberle, ©roßmacht ber cPreJfe). 

"Das SBiener „3 ü 6 i J rf> e S3 o 1 k s b I a 11“ fdjrieb im 
3anuar 1903: „SBir 3uben Jinb infolge unjerer SlaJJe, infolge 
unjerer orientalijcheu Slbjtammung, infolge jener bobenlojen 
ethnologifchen, ibeellen unb kulturellen Kluft, bie uns oom 
arifcben SJolksJtamme unb in erjter ßinie oom ©ermanentume 
trennt, nicht in ber Bage, auch nur ben geringjten Slnfpruch auf 
beutjche Sitte unb beutjchen ©ebrauch ju machen, unb haben 
mit einem SBorte mit bem beutjchen gar nichts }u tun.“ 

18 (186). *Der jübijche Scbriftjteller Slrtur Banbs« 
b. e r g e r Jchreibt in Jeinem Sloman „Sltillionäre“ (Sltünchen 
1913): 

„SH an kann weber aus -noch übertreten . . . 
3ch habe mich auch mit ©thnologen . . . ausführlich barüber 
unterhalten. Sie Jinb gonj meiner SUeinung. tiefer ‘Paftor, 
ber euch bas eingerebet hat, ift entroebor ein Schaf ober ein 
Schminbler . . . Stellt euch einmal oor, ein Sieger erklärte, 
er träte aus bem Slegertum aus unb ins ©ermanentum überl 
3a, wenn ihr ber Slnficht feib, baß biejer Sieger nun burch 
biefen Slus- unb Übertritt . . . auch wirklich ein ©ermane 
geworben ift — nun gut, bann follt ihr auch recht habenl . . 
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?ltan kann es als ‘Porjug 06er ^Kacfjteil erapfinben, baß man 
3ube iff— bas ift (ebiglich eine Srage bes ©efchmacks, für ben 
man ani Snbe nicht oerantwortlich iff. Silber eins kann man 
beftimmt nicht: man kann n i ch t s baran änbernl 
Unb roenn man ficf) alle Sonnabenbe oon neuem taufen läßtl 
Es näßt nichts.“ (Peutfcboölkifcbe öocbfchulfcbriften, §eft 3- 
„3übifcbe 5elbjtbekenntniffe.“) 

19 (186). ‘Der jübijcbe "Kechtspbilofoph unb Unioerfitäts- 
profeffor Pr. Ebuarb ©ans (geftorben 1839 in Berlin), ber 
um ‘Profeffor ?u werben ficf) taufen ließ, bekannte offen: „Saufe 
unb $?reujung nütjen gar nichts; mir bleiben auch in bet 
bunbertjten ©eneration 3uben roie oor breitaufenb fahren. 
^Sir oerlieren ben ©erucb unferer 3taffe nicht, auch nicht in 
jehnfocher Kreujung. Unb bei jeglicher “Peiwohnung mit jeg¬ 
lichem Pkibe ift unfere ‘Paffe bominierenb: es werben Junge 
3uben baraus.“ 

3n bem anbern Orts angeführten Sammelwerke „'Sem 
3ubentuml“ OPerlag Kurt PJolff, Ceipfig) fchreibt Slrnolb 
3weig: „Pas J?inb einer jübifchen 2llutter ift 
ein 3 u b e, g {e i cf) o i e I wer ber ‘Pater ift — biefes 
talmubijche ©efetj brückt einfach einen beftehenben Sachoerhalt 
aus, ber täglich an ‘Plifchehen jübifcher Stauen ?u be¬ 
obachten ift." 

& o u ft o n Stewart Ehnmberfain führt in feinem 
‘Puffaße „'Paffe unb Elation“ („Peutfchlanbs Erneuerung“ 
Öeft 7, 3uli 1918, Verlag 3. 5* Cebttrann, München) unter 
Berufung auf Parroin aus: „Pas Kreujen löfcht bie ausjeicb- 
nenben Eigenfcbaften beiber Elternraffen aus; was es erzeugt, 
ift ber eigentliche ‘Paffarb, ein <236efen, beffen Ebarakter 
Eharakterlofigkeit ift. P5oju noch bie Erwägung kommt, baß 
bie weniger eble unb bie gejchfechtlicf) ftärkere ^affe ftets fiegt. 
Plulatfen kehren nach wenigen ©enerationen jum reinen ‘Peger- 
tcjpus jurück. Pie oon 3uben mit Europäern er?eugten Kinber 
finb Paftarbe, bie aber ohne Ausnahme jum 3ubentum hinnei¬ 
gen. ‘Plancbmal bleibt biefe Eatfache ein, auch ?wei ©enera¬ 
tionen h’mburch wenig fichtbar; ba plötjlich, ohne neuerliche Je- 
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mitifcbe ‘Beimengung, fleht 6er reine 3ube toieber oor uns, als 
toäre er geftern oon 6en Ufern 6es 3orban f>ier eingetroffen (“ 

20 (195). ^er bekannte jübifche Scbriftfteller <Dr. B5 o 11 b e r 
Batbenau gibt in feinen „ömprejjionen“ (Ceipjig 1902, 
Berlag 5. öirjel) feine Sinbrücke „an Berliner Sonntagen 
mittags um ftoölf in 6er Siergartenftraße o6er Bbenbs im 
Borraum eines Sbeaters“ mit folgenben BJorten roieöer: 
„Seltfame Bifionl inmitten beutfcben Cebens ein abgefonbert 
frembartiger Blenfchenftamm, glänjenb unb auffällig ftaffiert, 
oon heißblütig beweglichen Gebaren. B u f märkifcbem 
6an6 eine a f i a t i f cb e §or6eI . . . . kein lebenbes- 
Glieb bes Bolkes, fonbern ein frember Organismus 
in feinem Peibe.“ 

21 (202). ‘Die öübin Bnfelma §eine fchreibt über ben 
jübifchen Schriftjteller öacoboroski in bem oon bem jübi» 
fchen Berlage S g o n 5 I e i f 4> e I u. So., Berlin heraus« 
gegebenen „Piterarifcben Scho“, §eft 3, 1912/13: „Ss mar 
ihmein e.rachfüchtige B5 o n n e, überbie Stauen 
Bl a cb t }u feigen unb nie markierte er b ’<> b * 
nifcberbenBlebejer.alstoennerfichrübtnte, 
mit brutaler Straft bie feinen Stauen ber 
blonben Sbelinge unterjocht fu haben.“ 

^?er öube Sonrab Blberti-Sittenfelb fchreibt 
in einer Bnmerkung feines Buffatjes „öubentum unb Bnti« 
femitismus“ (Gefellfcbaft 1889) über ben „gefchlechtlichen Ber« 
kehr, befonbers bas Berhalten reicher 3ubenjungen armen 
Bläbcben, Bätberinnen ufro. gegenüber“: ,,‘Diefer erreicht eine 
unglaubliche Stufe ber fynifchen Bobbeit, fu toelchem ich chrift« 
liehe junge Ceute nie habe herabfinken feben. *Diefe betoahren bem 
Bleibe gegenüber meift hoch noch einen lebten Beft oon Scham, 
bie unfern Börfenjobbern bis auf bas Sünkcben abgeht.“ 

?)ie „3fraelitifcheB5ochenfchrift“ oom 10. Bo» 
oember 1899 fchreibt: „Bn bem febänb lieben Bet» 
kaufen unb Berbanbeln io e i ß e r Sklaoinnen nehmen 
fraglos galififche 3 u b e n in hohem Grabe teil. Saft jeber 
Brofeß, ber in neuefter 3eit auf biefem bunklen Gebiet geführt 
toerben ift, beroeift bies.“ 
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(Sn 6er illuftrierten Blonatsfcbrift für 6as gefamte 3uben- 
lum „Oft un6 BSeft“, Auguft 19)3, ftellt 6ie 3übin Bertha 
Bappenbeim in einem Auffatje Uber 6en Bläbcbenbanbel 
fejt: „baß bei uns 3uben Bläbcben 6ie BSare 6es BSelfmarktes 
bilben unb eine ungeheure grobe 3af)I ber §änbler unb §änbler- 
innen, 3roijthenbänbler unb Agenten 3 u b e n unb 3 ü - 
binnen finb.“ Sie fügt hinzu, baß auch bie toefteuropäifcben 
unb amerikanifcben 3uben „faft nichts jur Bekämpfung bes 
Btäbcbenbanbels tun.“ 

22 (210). Der jübijcbe Brtoatgeleljrte Br. BJalterBa- 
t b e n o u, Sohn ber oerftorbenen Direktors ber Allgemeinen 
©lektrijitätsgefellfcbaft Berlin, fcbrieb in ber „Beuett freien 
Breffe“ (BJien) am 25. Dezember 1909: „Dreihundert 
Bl ä n n e r (jübijcbe ©roßbankberren, b. Berf.), bie alle 
einanber kennnen, beberrfcben bas B5irt- 
fcbaftsieben ©uropas.“ 

Der 3ube Dr. Bl o r i b St o b n fcbrieb über bie alles be- 
berrjcbenbe Blacbt bes 3ubentums laut „§ammer“ oom 
1. 3uni 1912, Br. 239, S. 281): „Ohne aufgejaugt roorben }u 
fein, berrfcbt ber jübijcbe ©eift, roo er früher kaum gebulbet 
roar. Ohne uns kann kein Botentat ber BJelt honte bas ©e» 
ringfte unternehmen, benn mir beberrfcben ben ©elbmarkt. 
Stein Btort, bas mir nicht mallen, kommt in bie Öffentlichkeit, 
benn mir beberrfcben bie B*ejf<. Stein ©ebanke, ber aus nicht 
beliebt, kommt in ben Denkkreis ber ©ebilbeten, benn mir be¬ 
berrfcben bie Bühne.“ 

23 (211). Das BJienet „3übifcbe Bolksblatt fcbrieb nach 
ber „Staatsbürger 3eitung“ oom 3. Bugult 1899: 

„Die 3uben haben noch keiner Bartei, ber fie ficb unbebingt 
unb rückhaltlos angefcbloffen haben, Segen gebracht . . . 58» 
bern mir bie Sotialbemokraten, mie es nur angebt, aber feien 
mir hierbei oorficbtig, bamit bie breiten Blaßen es nicht 
merken, baff bie Soiialbemokraten nur eine Subenfcbußtruppe 
finb, nnb bamit für bie ©egner kein Anlaß oorbanben fei, bie 
betreffenbe Bartei als 3ubenknechte ja bezeichnen.“ 

3n ber Schrift „Aus bem Sittenoerfalle bes 3uben- 
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tums“, bearbeitet oon THenbelfoßn (Berlin 1678), fitiben 
fich nach Otto ©lag au („Kulturkämpfer“ oom 15. De- 
jember 1884) folgenbe Stellen: „Der öube ift ein (»öcfjft raffi¬ 
niert benkenber unb ßanbelnber ©ßaraktcr, ber fich über bas 
Weltall oerbreitet bot unb mit allen nur möglichen ^flani- 
pulationen Vermögen jufammenfchorrt, fei es birekt ober in- 
birekt . . . Die größten inbuftriellen Unternehmungen, Doläfte, 
Kapitalien ufro. ufro. hot er oerftanben ficb burcß gerabe nicht 
immer löbliche öanblungen anjueignen, unb es ift ihm gelungen, 
ficb immer fefter unb fefter bei uns einjuniften. 3« biefem 
3toecke eignet er ficb auch literarifche Unternehmungen, 
3eitungen ufro. an, um bie ‘Preffe für fid) unb feine §anb- 
lungsroeife }U gewinnen. "21 us allebem ift es gewiß 
erfichtlid), baß oon bem Druck bes öubentums 
bie gefamte jioilifierte © e f e 11 f d) a f t nicht 
nur ju leiben hot, fonbern Schritt für 
Schritt Sigentum, 'Kechtliebkeitsgefübl unb 
gefe((fcbaftlid>en<2lnftanbbobingibt . . . 

Der öube © o n r a b $llberti»Sittenfelb fchreibt 
in feinem *2luffaß „öubentum unb <2lntifemitismus“ („©efell- 
fchoft 1889, S. 1718): „Schöblich wirkt bas öubentum in 
politifcher §inficht als ein jugleicß ultrareaktionäres 
unb ultrarabikales ©lement. Denn biefe beiben ©igen- 
fchaften finben fid) in rounberbarerroeife im öubentum gemifcbt. 
2Hit fanatifcher 3öhiflkeit böngt es an ben oerfaulteften, finn- 
lofeften ©inrichtungen unb 31nfchauungen unb baut zugleich mit 
bemfelben Jonatismus Darrikaben, wirft bomben unb Dg- 
namitpatronen, wo es kann . . . önbem bas öubentum fo jroei 
©xtreme umfaßt, wirb es ber natürliche Seinb unb Sinberer 
ber allmählichen organifchen Sorfenfwidclnng, bie in allen 
Dingen allein bie $fmme gefnnber 3nftänbe iff. ^liemanb kann 
beftreiten, baß bas önbenfnm in heroorragenber ^Seife an ber 
<23er)umpfnag nnb Korruption aller ‘Berhältniffe Zuteil nimmt, 
©ine ©harakfereigenfchaft ber önben ift bas hartnäckige ^3e» 
ffreben, <2Berte jn probateren ohne 31ufwenbnng oon Arbeit, 
b. h* ha bies ein Ding ber Unmöglichkeit ift: ber Schmlnbel 
bie Korruption, bas bemühen burcß ‘öörfeumauöoer, falfche 
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3ta(frri4>t«n mit gilfe bet treffe unb auf ähnliche ^Beife künft¬ 
ige 3Berte jn fcbaffen.“ 

*Der Rabbiner *21. ?H. C e o i n fagt in feiner Schrift „*3561- 
trauliche ‘Mitteilungen eines ‘Patrioten“ (Berlin 1856): „Mie- 
manb ift fo gefährlich bem Staat unb ©bron bei feinem Abfall 
als bet 3ube. *Das öabt 1848 gibt ben ‘Beleg bafür. . . SHe 
©afente, rodele bet 3nbe als Demokrat ?um Qlnfroiegeln befitjt, 
finb beim ©beißen eine Seifenbeit, nnb wenn bie 3uben auch 
weniger an 3ubt, finb fie bem Staate beunoeb Jebr gefährlich.“ 

M o m m J e n, ben bie 3uben fo eifrig auf ben Scbilb er¬ 
beben, febreibt in feiner „Mömifeben ©efebiebte“: „'dueb in ber 
alten ‘ZBelt roar bas 3ubentum bas roirkfamjte Serment bes 
Kosmopolitismus unb.ber nationalen ‘Dekompofition." 

24 (219). ‘Pergl. Anmerkung 23. 
25 (220). 5ouftonSteroart©bomberiain febreibt 

in feinem ’&ufjabe „‘Baffe unb Nation“ (ogl. ?lnm. 19) über 
biefe für bie beutfebe ‘Bolkskraft fo oerbängnisooüe jrage: 
„Ms bas eigentlicbe 3ubentum (im Unterfcbieb ?u bem weiteren 
3fraelifentum) gegrünbet rourbe — nämlich nach ber ‘BJieber- 
kebr aus ber ‘Babylonifcben ©efangenfebaft — ba rourbe eine 
Sünbe unter allen Sünben als bie ftbroerfie, als „bie Sünbe 
gegen ©ott“ ORebemia 13, 27) beroorgeboben: „roenn ©ute 
Söbne auslänbiftbe *R5eiber nehmen“, tiefes ©efet? gilt 
beute, roie oor 2500 3abren. ©in ganj anberes ift es, 
bie fremben Völker mit jübifebem 3$ lut ?u 
burcbfet?en; bas roarb ftets mit fyftematifcber 
©rünblicbkeit bet-rieben. *Denn febon bas alte Se¬ 
iet? betrachtet bie ©be ber jübifeben ©oebter mit einem Micbt- 
juben ?roar nicht als roünfcbensroert, boeb als eine geringere 
Sünbe; unb inbem bie heutige internationale fübifebe ‘pluto- 
kratie ihre Eöcbter an Surften unb Mel oerbeiratet, erwirbt 
fie ficb 3ugang unb ©influf? gerabe an jenen maj?gebenben 
Stellen, bie ihr fonft oerfcblojfen blieben, ohne baß ber eigene, 
reinjübifebe Stamm bureb einen einzigen ©ropfen ©ojimblutes 
oerunreinigt roerbe, ober — um mich ber Sprache ber “Bibel 
ju bebienen — ohne „baf? ber bdlige Same gemein gemacht 
roerbe mit fremben Völkern“ (Sfra 9, 2), ‘Bon allen heutigen 
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großen jübifchen Samilien gibt es nicht eine einzige, roelche in 
ihrem m ä n n I i rh e n Stamme gemilchtes 'Blut aufroiefe. 
Selbft bie roenigen Vefißer großer Vankhäufer, toeiche [ich 
(aus mir unbekannten Grünben) hoben taufen taffen, tote bie 
Grlanger, Oppenheim ufto., bleiben nach toie oor rein jübijd). 
Unb bamit Sie nicht etroa glauben, ich fchmaße ins Vlaue 
hinein, fo bitte ich Sie, ein juoerläffiges Vuch jur §anb ju 
nehmen,}. V. bas Jewish Yeär Book, unb ba bas Kapitel 
über ben jübifchen ^Ibel Gnglanbs nachjujchlagen. Sie roerben 
fehen, baß bis jum heutigen Sag kein einjiger männlicher 
Sproß biefer Samilien — nicht einmal ein jüngerer Sohn — 
außerhalb bes reinen 3ubentums geheiratet hot, unb baß oon 
ben Söchtern nur ein kleiner Vrojentfaß — bann aber mit 
toeifer <21usroaf)l ber böchften gofkreife — fieh hot ber heiligen 
Sache opfern muffen in ben Firmen oon Vichtjuben. gier, roo 
bie Gatfachen überfichtlich klar unb bokumentarifch ficher oor 
klugen liegen, können Sie bas Verhalten bes gefamten 3uben» 
turas in bejug auf bie Vermengung mit uns Vichtjuben kennen 
lernen. Sreiiich gibt es in bürgerlichen Kreifen jübifche 
SUänner, melche Vichjübinen heiraten, boch ift bie 3ahl oer- 
fchminbenb gering, unb ich habe fchon in mehreren folchen 
Sollen feftftellen können, mit toelchem fieberen Gefühl für Vaffe 
biefe 3uben, bie oftentatio „Vllfchehen“ eingingen, (ich ihre 
Gßriftinnen aus Somilien mahlten, bie ftark mit jübifchem Vlute 
burchfeßt mären. V$ir Europäer achten auf begleichen nicht; 
ber 3ube oerliert niemals — oon ber V)iege bis jum Grabe — 
bas 3ntereffe feiner Vaffe aus ben klugen.“ 

?)r. Vernhorb Cohn fagt in ben „3übifcb-politifchen 
3eitfragen“ (Verlin 1899): „VSeun mir fehen, baß bie Ver» 
fchmägernngen abliger Säufer mit noch fo reichen jübifchen 
Samüien Jich mehren, fo muffen mir bies troff nuferer liberalen 
Vnfchauungen als ben Anfang eines fifflichen Verfalls bes 
Vbets befrachten.“ — Uber bie „jübifchen • Somijien chrift- 
licher Konfejfion heißt es bann roeiter: „£s bilbet fich 
Jomit gleichfam ein gefellfchaftlicher Kreis beutfeher Staats¬ 
bürger jübifcher <2lbftammung unb chriftlicher Konfeffion her¬ 
aus, unb bie Vemefis ber jroingenben Cogik macht ben 
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religiös Aflimilierten rückläufig jum ecf>ten Aationaljuden. 
Penn ihre <2Xnf>Qngld?fceitjurjüöifcben©emein — 
f ch a f t, deren Eatjächlicßkeit nach dem ©efagten nicht an- 
jujweifeln ift, bat nicht mehr eine religiöfe, fondern 
eine wirkliche nationale ©runblage.“ 

26 (220). 3n der großen öudendebatte der Sißung des 
Preuß. Abgeorbnetenhaufes oom 22. Nooember 1880 zitierte 
der Abgeordnete B a ch e m aus einem Atainjerreforra- 
jüdifchen Blatt: „‘Das deutsche Judentum arbeitet ießt 
jo kräftig, fo riefig, fo unoerändert an der neuen Kultur und 
AMffenfcbaft, baß der größte Seil des Shriffeutnrns bewußt 
oder unbewußt von dem Seifte des modernen 3nbentnms ge¬ 
leitet wird." 

27 (222). Sehr intereffant ift, daß die B e - 
rechtigung und Notwendigkeit des A n t i - 
femitismus oon ein?einen 3u'ben felber ju- 
ge ft an den wird. So Jchreibt der jüdifche Schriftfteller 
Pr. £ I i a s 3cob (-Sromer) in der „3ukunft“ oom 
18. 3uni 1004 über den Antifemitismus an feine Stammes¬ 
genoffen: „Jhr antwortet, diefet 3>*ffanb fei oon irgendeiner 
Perlon oder Strömung künftlich beroorgernfen worden und 
muffe daher mit dem Netjchwiuben biefer Perfon oder Strö¬ 
mung anfhören. Aber wie erklärt ihr, daß biefer fjaß — offen 
oder oerfteckt — noch heute faft in allen Säubern, wo ihr in 
erheblicher 3at>l oorhanden feid, oorherrfchend ift? Und wie 
erklärt ihr die unbeftreifbare Satfache, daß |u allen 3eiten und 
überall, wo ihr mit anderen Völkern in Berührung gekommen 
feid, biefer §aß ftets unter den oerfchiedenften Namen, Not¬ 
wänden nnd Sonnen gelebt hat? ... §abt ihr nie die Ähn¬ 
lichkeit iwifchen der Sprache eines Stöcker, eines Cnther und 
$)aman bemerkt? Aleint ihr wirklich, das alles fei nur künft¬ 
lich gemacht worden? .... Ober ift etwa der Sinn eurer 
Aiiffion erfüllt wenn ihr euch an jede neuentffandene Bewe¬ 
gung herandrängt und fie durch euer Alitreden und Aiittun 
jugrunde richtet? Per Liberalismus war in der Alitte des 
10. Jahrhunderts ein kräftiger Schößling, der oiedeicht manche 
gute Srucht getragen hätte. Pa kamt ihr ungerufen heran, 
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hingt euch roie Ketten an ihn, mit euiei 'Kot, eurem Sehnen 
nat() Smanjipation unb bürgerlicher ©leichftellung, bis er unter 
eurer Cajt jufammenbrach. Unb meint ihr, baß es ber Sojial- 
bemofcratie, bem Torfen« unb 3eifuugsroefeu nufer enrer Nlit- 
befeiligung beßer ergehen wirb?“ 

3n ber „3ukunft“ oom 23. 3uli (904 Jchrieb bann ihr öer- 
ausgeber, ber 3ube Kl a x i m i I i a n & a r b e n (öfibor KJit- 
koroski): „3akobs Kuffaij hot in ber 3ubenheit ein KJut» 
geheul geroeckt, bas ich, troß mancher Srfahrung, nicht erwartet 
hatte. “Darf man über jebe anbere Religion, jebe Kaße unb 
Klaße rückfichtslos reben unb nur gegen 3frael nicht ein kri- 
tifches ^Bärtchen roagen? *005 roäre eine rounberliche Sorbe¬ 
rung; um fo wunderlicher, als fie oon Ceuten gejtellt ju werben 
Jcheint, bie täglich Soleran? heifchen.“ 

3n ber Schrift „Keue S p i ft e I an bie Hebräer“ 
oon Saulus CPreßburg unb Ceipjig 1884) ift nach ©lagau 
(„Kulturkämpfer“, Sebruar 1884) folgenbes ju lefen: „Kls 
3»be unb als Klenfch kann ich nid)t anbers als Kntijemit 
fein . . . 3Benu ber Kntifemitismus fleh nicht geregt hätte, 
mürben binnen karger 3eit alle Sfaafsämter oon nns 3nben 
befeßt gemefen fein, hätten nnt mir olle Cehrkanjeln ringe-, 
nommen, mären Kunft unb 3Bißenfchaft ganj unb gar in 
unfere öänbe übergegangen .... KBit welchem Rechte 
brängen mir uns in bie ©emeinbeoerfrefungen, in bie Ker« 
roaltnng ber heimifchen 3nffitute, in bie ganbelskammer, 
ben Schulrat unb bergl., roenn mir nicht bas geringfte ©efühl 
für bie allgemeinen 3ntereßeu bes Ortes, für ben Kuhm bes- 
felben nnb für feine 3nkunff hoben, meil mir bei ber erffen 
©efchäffskonjnnkfur jufamraenpacken uub meiterjiehen unb — 
mitnehmen, mos mir burch lange 3ahre aus bem Orte heraus- 
gefogen hoben burch ^Bücher unb anbere Praktiken . . . “Die 
tenerften, unoeräußerlichem ©fiter ber Klenfchbeif befrachten 
mir 3uben (ebiglich als KBare. Sieht ftch ein rentableres ©e- 
fchäff heraus, menn mir bie Sirraa „Keligionsgenoßenfchaft“ 
führen, fo beklarieten mir uns als Keligionsgenoffenfchaft; 
lieht mieber Me 5>rma „Station“ beßer, ßnb mir eine Elation. 
K5ir hanbeln aber auch in fremben Nationalitäten, nehmen 
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nnb geben nach ben polifilcf>en Situationen. GUI in bem 
polgglotfen Cünbetn Ungarns nub Vöhmeus bas Qettffdtfnm, 
fhtb wir engragierle 9enfjtbe; (tonnten niebet bjn. bie Wagjj« 
aren nnb Sieb erben obenauf, Jlnb nir fcbnell nieber ntaggarifebe 
unb tfeberbifche Cbauoiniften.9er Vutifemitismus oer» 
frifl ben nieber er narbten Sbealismus.“ 

3n einer oon 3ioniften einberufenen Verfarandung bet 
jübifeben Stubentenfcbaft Berlins im 3uli (901 erklärte u. a. 
ber Stubent V o f e n t b a l: »9er 3tntifetismus ftedet in 
ber innersten Seele bes beutfrben Volkes. 3tb kann’s ibnt 
nirbt oerbenken, nenn es fitb rein erbalten 
nid“ 

9er Stubent C o b n fagte: „Cs ift mabr, mir haben eine 
Warbt, bie mebr zu fürchten ift als eine attbere. Sehen Sie 
firb um: Wer ift bas ‘Publikum in ben Cbeaterh? 3ubenl Wer 
leitet bie ‘Preffe? 3ubenl Wer beeinflußt auf bas ftarkfte bie 
beutfrbe Kunft? 3ubenl 9a kann man es nabrlitb oer« 
fteben, baß ber 3lntifemitisraus mScbft, unb 
man barf es ihm nirbt übel nehmen.“ 

9er iiibiftbe Scbriftfteller Otto Wein in get fagt in 
feinem bekannten Werke „Gefchlecht unb Charakter“ (Wien 
unb Ceipzig (903): „9aß betoorragenbe Wenftben faft ftets 
3lntifemiten waren (Cacitus, ‘Pascal, Voltaire, öerber, Goethe, 
Kant, 3ean "paul, Schopenhauer, Grillparzer, Wagner), gebt 
eben barauf zurück, baß fie, bie fo oiel mehr in firb haben 
als bie anbern Wenfchen, auch bas 3ubentum beffer oerfteben 
als biefe. . . . 9em erbten 3nben gebricht es an Jener inneren 
Vornehmheit, nelthe Würbe bes eigenen unb Dichtung bes 
fremben 3ch zur $o(ge bat. Gs gibt keinen jübifeben 9lbe(; nnb 
bies ift um fo bemerkeusnerter, als both bei ben 3nben fahr« 
fanfenbetange 3nzurbt befteßt. . . . 9er echte 3nbe bat kein 
3cb unb barum auch keinen Gigennert. . . . 9er 3ube ift ftets 
(üfterner, geilet als ber arijehe Wann. . . . 9er 3nbe ift ber 
geborene Grenzoernifcher. Gr ift bet Gegenpol bes 5lrifto* 
kraten. . . . 9er 3ube ift ber geborene Kommnnift 

9ie „Kreuzzeitung“ oeröffentlichte in Vr. 429 oom 12. Sep¬ 
tember (912 eine 3ufchrift oon jübifeber Seite, bie folgenbe 
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Stalle enthielt: „$as Maß her Selbltkritik auf jühifcßer Seite 
n>ar oon je ein recht mäßiges, Kritik oon her anheren Seite »Jt 
ebenfalls fehr unbeliebt, unh man hilft (ich einfach hamit, haß 
man hen anhern als Mitifemiten, fich felbft aber als Märtyrer 
bejeidjnet. gätte man nur einen kleinen Bruchteil hes Sem« 
peraments, has man in her jiiöifchen treffe forthauernh gegen 
Staat, Krone, unh dnftutionen auf hen Kriegspfah fenhet, im 
eigenen 5 au Je oerroanht, hann märe has unglaubliche Mahl« 
recht innerhalb her jühifchen ©emeinhen — in Wahrheit has 
elenhefte her Melt — iängft gefallen, hann mürhe man hen 
‘Prehiger Kohn jum Mittelpunkt eines 5e(h}uges machen, nicht 
öatßo unh Sraub, hann mürhe- man nicht mit einem roiher- 
lichen Siefftanh an ©efchmack fich ein Urteil über hie chriftlichen 
Kirchen herausnehmen. 

‘Die "pofition, hie man in her Qlnmaltjchaft, in her ‘preffe, 
in her jinanj, im Sheaterroefen erreicht Ijot, gibt kein 
stecht fich ?u gebärhen, als oertrete man ganj 
allein unh gegen un?äbl>ge Seinhe has, mas 
man Freiheit unh Riecht ju nennen beliebt. 
Man kann unh muß forhern, haß jeher, her feine 
‘Silhung einer Kultur oerhankt, hie roeher 
er noch feine *25äter haben aufbauen helfen, 
fich loyal beträgt, ober eben hie fcharfe ©eg- 
nerfchaft auf fich nimmt, über hie er fort« 
roäbrenhjammer t.“ 

©in fehr belangreiches ©egenftück ju hiefem freimütigen 
jühifchen Bekenntnis ift has nicht minher freimütige hes jühi« 
fchen Schriftjtellers K1 ö ß e I. Sr fchreibt in geft 2 her 3eit- 
fchrift „3anus“ (München) 1912/13: „2ln her Saffacße, haß ein 
ftarkes Snhentnm eine ©efahr für alles Michfjähifche ift, kann 
niemanh rüffeln. 9fUe 33erfnche geroiffer jühifcher Kreife, has 
©egenteil ju hemeifen, muffen als ehenfo feige mie komijch he« 
jeichnef roerheu. 51het noch fonherharer muß es anmuten, menn 
?Udf)fjnhen allen ©rnffes an uns 3nhen has Verlangen ffellen, 
her Betätigung nuferes natürlichen gaffes jn enffagen, menn 
fie 3nrückhalfnng, Befcheibenheit, ‘Demut oon uns oerlangen.“ 
(‘Deutfchfojiale Blätter, 89 oom 6. ‘Xooember 1912.) 

21 fctttte«, to. fc. V3Cut 
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28 (222). Uber bie Beteiligung 6er Ouben an 6en einzelnen 
Berufen oergl. S b e o b o r 5 r i t f ch „öonbbuch bcr Ouben- 
frage“ (26. Bufl., Ceipjig, Sammeroerlag) Seite 323—3%. 

29 (222). Om Oahre 1892 roaren im beutfchen Beiche unter 
1377 Unioerfitätsprofefforen bereits 175 Ouben = 12%, unter 
597 Briootbojenten bereits 120 Ouben = 20% I Om Oahre 1905 
befanben ficf) nach bem Unioerfitätskalenber 268 jübifche B10" 
fefforen unb 201 Brioatbojenten, jufammen 469 Ouben unter 
3140 §ochfchu((ehrern — 15%. Babei finb bie getauften Ouben 
nur teiimeife raitgerechnet unb bie jübifchen Cefjrkräfte ber 
ganbels- unb fonftigen öochfcbulen nicht einbejogenl Unter 
Berückfichtigung ber Saufe Jteigt bie 3obl ber jübifcfjen öoch- 
fchullebrer in einzelnen Sakultäten bereits bis ju 60 % I 

Bicht weniger oerbängnisooü ift bas Berhältnis ber jübi- 
fdjen Stubenten ju ben beutfchen. Bach ber „Statiftifchen 
Sorrefponbenf“ besuchten in ben lebten Oahren (1907) im 
Beutfchen Beiche oon 10 000 jungen Broteftanten bie Uni- 
oerfitat 25, oon 10 000 Katholiken nur 13, hingegen oon 
10 000 Ouben nicht weniger als 1601 Bie Ouben Uber — 
treffen ben Burchfehnitt alfo um bas B ch t - 
f a ch e I 

©erabeju fchreckenerregenb ift bie überfiillung unferer 
©ymnafien unb Bealfchulen mit Oubenkinbern. Bie ©ymnafien 
Berlins wiefen im Oahre 1887 11 418 Schüler auf, barunter 
2346 jübifche = 20%, währenb bie jübifche Beoölkerung 
Berlins nur 5 % ausmacht. Bas franjöfifche ©ymnafium in 
Berlin würbe im gleichen Oahre oon 42% Ouben befuchtl Om 
Oahre 1904 befanben fich an bem BSilhelmsgymnafium in Ber¬ 
lin unter 487 Schülern 250 Ouben = 51,54%! Buf bem 
Sophietigymnafium unter 568 Schülern 249 Ouben = 43,84% I 
Bas franjöfifche ©ymnafium hotte unter 217 Schülern 102 jü- 
bifche = 47,1 % I Bon ben öffentlichen höheren Bläbchen- 
fchulen hotten bie Sophienfchule unter 679 Schülerinnen 
298 Oübinnen = 44%, bie Sharlottenfchule oon 710 Schüler¬ 
innen gar 351 = 49% II Bie garmlofigkeit beutfcher filtern, 
bie ihre Kinber auf folche Schulen fchicken mufj man bewunbernl 
fis ift hoch kein jweifel, bafj auf folchen Cebranftalten ber 
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Gube bur,i Jeine Cautbeit, feblenbe Schamhaftigkeit unb ge- 
Jd>tert>ttict)c Jjrühreife ben Eon angibt unb ben Eefamtgeift 
bei ^nftait befltmtntl 'Deutfcber Sinn unb beutjcbe Septtung 
kann auf folcben Schulen unmöglich ?u öaufe feint 

über nähere Sinjelheiten lefe man Ebeobor Sritfcb’s „Öanb* 
buch ber 3ubenfrage“ nach, bem bie oorjtebenben Angaben 
entnommen ftnö. 

30 (222). 9er jüblfdje Scbriftfteller Nt o r i ß Solbftein 
fcbreibt im „Kunftroart“ (5. Noenarius, Nliincben) im Nlärj- 
beft 1912 unter ber überfcbrift ,,‘Deutfcb-jübifcber ‘Parnaß“: 
„Nnf allen hoffen, oon benen man )le nicht gemaltfam fernbälf, 
flehen plößlich Gnbeu; . . . immer mehr gewinnt es ben Nn- 
Jehein, als follte bas bentfche Kulturleben in jfibifche §Snbe 
fibergehen . . . NJir Guben vermalten ben geiftigen Be- 
pß eines Volkes, bas uns bie Berechtigung unb bie Säßig' 
keit baju abfpricbt .... Niemanb bejroeifelt im Ernfte 
bie Nlacht, bie bie Guben in ber “prefle bepßen. Nament¬ 
lich bie Kritik ift, menigftens in ben §auptftäbten unb ihren 
einflußreichen 3citungcn, gerabeju im Begriff, j ü b i f ch e s 
Nlonopol }u werben: Ebenfo bekannt ift bas Bor- 
herrfchen bes jübifchen Elementes im Eheater; faft fämt- 
liche Berliner Eßeaterbirektoren pnb Guben, ein großer Eeif, 
vielleicht ber größte Eeil ber Schaufpieler besgleichen, unb baß 
ohne jübifches ‘Publikum ein Eheater- unb &on?ertieben in 
'Deutfchlonb fo gut mie unmöglich märe, mirb immer mieber 
gerühmt ober beklagt. Eine gan} neue Erjcbeinung ift, baß 
auch bie beutfche Citeraturroiffenfehaft im Be¬ 
griffe Jcheint, in jübifche ö ä n b e überleben, unb es ift, 
je nach bem Stanbpunkt, komifch ober tragifch> bie 
Ntitglieber ber „germanifchen“ Seminare 
unferer liniverfitäten ju überblicken. (Geh 
felbft habe baju gehört.) NMe viele Guben es enblich unter ben 
„beutfehen 'Dichtern“ gibt, meiß fo manch ein §üter beutfeher 
Kunff }u feinem 3<>tne .... NS i r prebigen nicht 
mehr eine „mofaifche Ronfeffion“, fonbern 
glauben an ein jübifches Bolk mit angebore¬ 
nen, unvermifchbaren Nt e r k m a I e n.“ 
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2Bos aus 5er beutfcben Citeraturioiffenfcbaft in 5en jübifcben 
Öänben roirb, jeigt § o u ft o n S t e to a r t ©bamberlain 
in feinem „©oetbe“ (Verlag 5- Bruckmann ‘21.-©., 
2ttüncben) an einem belangreichen Beijpiele. 3m 2lnfcblu|j 
an ©oetbes Bemerkung, ,,©s bebarf nur eines Bettel- 
juben, um einen ©ott am Rreuje ju oerböbnen“, führt ©bam- 
berlain auf S. 689 foigenbes aus: „Nebenbei gejagt, bat ge- 
rabe biefer Sab ein lehrreiches Scbickfal erlebt; benn bie 
beiben ©nkel ©oetbes, bem 3eitftrome folgenb, batten geglaubt, 
nicht beffer tun tu können, als ben Briefroecbfel jroifeben ihrem 
©rojjoater unb Knebel, in roelcbem er oorkommt, bem jübifcben 
©elebrten ©ubrauer jur Verausgabe anjuoertrauen; biefer 
nun, ber ficb in feinem Bortoorte bie üblichen bebräifeben 
impertinenten Uber ©oetbes langjährige, tuoerläffige Sreunbe 
Ziemer unb Kanzler oon ^Hüller erlaubt unb ber uns oerficbert 
— rooran mir nicht jroeifeln — er habe bie „Urfcbriften“ oot 
klugen, ftreicbt einfach ben ganten 21 bfab, ber 
jenenn>icbtigen21usfprucb enthält! €r ftreicbt 
auch in Knebels oorangegangenem 25rief ben 
Barnen bes 3uben, oon bem bie Bebe n>ar( 
?>amit ift biefer 5ali aber noch nicht erlebigt; benn als nun bie 
2Beimarer 21usgabe tu bem 'Brief an Knebel oom 12. 3a- 
nuar 1814 kam, fanb fie es allerbings mit ihren ©runbfätten 
unoereinbar, bem Beifpiel bes in unfere cbriftlicbe Kultur fo 
febr gegen ben BJitlen ©oetbes eingebrungenen öerrn 23ro- 
feffors ©ubrauer tu folgen; fie ftellte ben ©ext — rote überall 
fo ohne 3n>8ifel auch hier — intakt toieber b« unb beckte 
bamit bie Sälfcbung auf; aber fie» bie in ihrem betounberns- 
roerten „2lpparat“ am Schluffe eines jeben Banbes mit pein- 
licbfter Genauigkeit jebe, kleinfte 21bioeicbung früherer ©exte 
(fo t- 25. bei ben Briefen an Schiller unb an 3elte^) bucht, 
oerfebmeigt hier bie Cücke in ©ubtauers 
21 u s g a b e unb ft eilt bie infolge ibtes B e t - 
Jcbtoeigens falfche-Behauptung auf: “©ebruckt: 
Briefioecbfel 2, 125.“ 

©bamberlain roeift noch in einer Bemerkung auf eine anbere 
literarifebe 5älfd)ung ©ubrauers bin unb bemerkt batu: „in 
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biefem Salle macht aber bie Weimarer Ausgabe auf ©uh» 
rauers ^tuslaffung aufmerkfam, was fie nicht tut, wo 
bie Guben baoon betroffen merbenI“ Dann fährt 
er fort: 

„Diele fipijobe paßt äußerlich wenig in ben Sext meines 
Ruches, foll aber als ^eifpiel bafiir bienen, was uns j e tj t 
umgibt unb unfre Kultur im Kleinen unb im 
Großen fälfeht, bis einftens bas eigentliche Deutfcbe — 
im Denken, Sühlen, Schaffen, Sein — wie bas Snmero» 
31kkabifcf>e im alten ^öabglou, unter berghohem 3Büftenfanb 
fgrofemitifcher 31hnnngs(ofigkeif nnb ^erjensbürre nnb ©elftes» 
armnt erftiefcf, zertrümmert, begraben, nnr noch als archäo» 
(ogifche Rariofifäf gemifchfraffigen ©eiehrten z« komplizierten 
Stnsgrabnngen nnb 3tekoufftnktionsoer)uchen bienen wirb, 
©oethe, fo human, fo weitherzig er auch mar, fo bereit, bas 
Können einzelner Guben zu preijen, unb namentlich fo über» 
fchmänglich in feiner ‘Eßertfchätjung ber — zmar nicht oon ihnen 
©erfaßten, hoch uns burch fie übermittelten — Bücher (ber 
biblifchen b. ’&erf.), urteilte hierin, wie in anberen Dingen mit 
unbirrbarer Objektioität.“ 

9Han oerfäume nicht auch bie ootbergebenben unb fol» 
genben Seiten in ©bamberlains „©oethe“ über biefes Kapitel 
ZU lefenl (D. “öerf.) 

Der jübifche Siomanfcbriftjteller ©onrab 311 b e r t i» 
Sittenfelb fchreibt in feinem 3luffaß „Gubentum unb 31n» 
tifemitismus“ („©efellfchaft“ 1889): „Ss läßt fleh leibet nicht 
leugnen, baß bie moberne Knnft, befonbers bas ©heater, nnr 
bnreh Gaben korrumpiert worben ifl. 3m allgemeinen ift für 
bie Guben bie Kunft nur ein ©egenftanb, ihren £233iß baran zu 
üben, unb bas ©emeingefährliche biefer ©igenfehaft befteßt 
barin, baß fie biefe fabe t2öißelei mit größter Dreiftigkeit ber 
3ßelt als echte Kritik aufreben.“ 

Der jübifche Schriftfteller Dr. £ 1 ias Gacob (»Stomer) 
fchreibt in ber „3ukunft“ oom 28. Oktober 1911 in feinem 
31uffalj „Die Guben in ber <233irtfcf)aff“: „Die Süßigkeit, eine 
große Gbee hcroorzubringen unb fie fyftematifch auszubauen, 
haben bie Guben (als ©efamtheit betrachtet) niemals befeffen. 
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Stos jeigt fich beutlicß, roenn man ben Brennpunkt ihrer gei¬ 
zigen Sätigkeit, ihre Citeratur, betrachtet. B a i ft kein 
Buch ju finben, roorin eine neue, ooraus- 
feßungsfofe 3 b e e nach einer feften B i s p o f i - 
tion ausgearbeitet ift. Blies ift Kommentar.“ 

Uber bie Berjubung bes beutfchen Theaters oergf. auch 
bie Schriften bes BerfaJJers „BJeltkrieg unb Schaubühne“ 
(Blüncßen, 3. 5. Ceßmann, 1916) unb „Btein Busfcßluß aus 
bent • Berbanbe beutfcher Bühnenfchriftfteller“ (Blüncßen, 
3. 5. Cehmann, 1917). 

31 (252). 5?iebrich§ebbel belichtet in feinem Briefe 
an Bbolph Schöll in BJeimar oom 12. Bpril 1863, in bem er 
ben „©efüßlströbeljuben“ Bertholb Buerbach gehörig 
abfertigt, folgenbes: „übrigens fällt in ber Buerbachfchen 
Samilie ber Bpfei nicht meit oom Stamm; Buerbach junior, 
ein Burfche oon 10 3ahren, hat bem ganzen ßraufefcßen 3n- 
ftitut in Bresben gegen eine Belohnung oon einem ‘Pfennig 
pro J?opf bie Süße geleckt unb fich baburcß ein Sümmchen oon 
7 Bth- 15 5gr. oerbient. Caß bir biefe ©efchitßte einmal oon 
bem Br. Bbolf Stern, ber jeßt in 3ena ftubiert, genauer er¬ 
zählen; et mar Cehrer an bem 3nftitut unb ftanb babei.“ (I) 

32 (252). Biefer Sali ereignete fich in ben neunziger 3ahren 
an einem reichslänbifchen ©ymnafium. Buch bie auf Seite ?>0 
gefchilberte ©ejeßicßte ber Blarmel-Cotterie habe ich felber 
als Quintaner an einem jübifchen Blitfchüler, beffcn Barnen id> 
nennen kann, erlebt. 

33 (259). Ber 3ube S o n r a b BIberti-Sittenfelb 
fchreibt in feinem mehrfach ermähnten Buffaße „3ubentum 
unb Bntifemitismus“ („©efellfcbaft“ 1889): „Sine ber g e - 
fäßtlichften, f p e z i f i J <h jübifchen Sigen- 
fchaften ift bie brutale, gerabezu barbarifcße 
Unbulbfamkeit . . . . Sine fchlimmere Syrannei kann 
nie geübt merben, als fie bie jübifcße Älique übt . . . B3er 
es roagt, fich ber jübifchen ftlique entgegenzuftellen, ben oerfucht 
biefe unroeigetlicß mit oießijcher Brutalität nieberzutreten. 
Unb es ift noch ein großer Unterfcßieb zmifchen ber Unbulb¬ 
famkeit bes ©ermanen unb bes 3uben. 3ener bekämpft ben 
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©egner im offenen, ehrlichen ftampfe, er ruft gegen ben Seift 
oor allem roieöer ben Seift in 5ie Schranken. *Der 3ube furijt 
aber feinen ©egner auf geiftigem ©ebiete. meift ju oernicbfen, 
inbemeribmbenmateriellenVobenentjieht, 
feine bürgerliche £ x i Jt e n j untergräbt, ober 
inbem er bie £ x i ft e n j unb bie Veftrebungen 
feines ©egners ber V$ e 11 fooiel als möglich 
tu oerheimlichen, biefe j u belügen fucht, in¬ 
bem er ben anbers ©efinnten einfach roeg- 
leugnet. *D i e nieberträchtigfte aller J? a m p f - 
arten, bas ©otfchroeigen, ift fpejiftfch j ü b i f cf). 
«ls ©egner im fojiafen Kampfe bebient (ich ber 3ube mit Vor¬ 
liebe ber niebrigften Vtittel, roeil er roeiß, baß ber gemanifche 
©hrift lieber ben Kampf aufgibt, als ihm auf bas ©ebiet ber 
©emeinheit folgt.“ 

34 (275). Vis ©oethe feinerjest oon bem ©efctjc erfuhr, 
bas bie £he jroijchen ©ßriften unb 3uben geftattet, geriet er 
ganj außer fich. ‘Der Kanjler 5. o. Vlüller berichtet barüber 
am 23. September 1823: „3ch roar kaum gegen 6 Uhr in 
©oethes 3'mmer getreten, junächft um *ProfeJfor Umbreit 
für morgen anjumelben, als ber alte fjerr feinen leibenfchaft- 
lichen 3orn über unfer neues 3ubengefeß, welches bie öeirat 
jroifchen beiben ©laubensoerroanbfen geftattet, ausgoß. £r 
ahnbete bie fchlimmften unb grellften Solgen baoon, behauptete, 
roenn ber ©eneralfuperintenbent ©ßarakter habe, müffe er 
lieber feine Stelle nieberlegen als eine <3übin in ber Kirche im 
Vamen ber heiligen ‘Dreifaltigkeit trauen. Vlle Jittlichen ©e- 
fühle in benSamilien, bie hoch burcßaus auf ben religiöfen ruhten, 
mürben burch folch ein fkanbalöfes ©efetj untergraben; über- 
bies roolle er nur fehen, roie man oerhinbern roolle, baß einmal 
eine 3übin Oberhofmeifterin roerbe. ®as Vuslanb müffe burch- 
aus an Veftechung glauben, um bie Vboption biefes ©efeßes 
begreiflich tu finben; roer roiffe, ob nicht ber allmächtige Vot- 
fchilb baßinter ftecke.“ (Viebermattn, ©oethes ©efpräcße Vb.3.) 

35 (276). 3n feinem Vlonumentalroerke „©oethe“ (Ver¬ 
lag 5- Vruckmann V.-©., Vlüncfjen) fchreibt § o u ft o n 
Steroart ©hamberlain auf S. 688 unb ff.: ,,‘Diefe 
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Vejabung bes ©briftentums (burd) ©oethe) fchließt nun ein« 
Verneinung bes Unchriftlichen ober gar VJiberchriftlichen in 
Jich, bie mit aller Klarheit unb ©nergie heroorjuheben ift. Vn 
bemfelben Orte, roo mir bie VJorte lefen: „Vn biefer Religion 
(ber chriftlichen b. Vf.) halten mir feft“, Jfctjt ein folgenfchroerer 
Sab, ben ich jebem einzelnen ‘Deutjchen auf ber ganjen Vielt 
unter bie Vugen gebracht feben möchte: „ 5 n b i e f e ra 
Sinne“ — nämlich in ber ©rjiehung aller Kinber jum 
©hriftentum — „bulben mir keinen 5 u b e n unter 
uns; benn mie follten mir ihm ben Vnteil an 
bet h <> ch ft e n Kultur oergönnen, beren If r - 
fprung unb öerkommen er oerleugnet?“ ©iefe 
VSorte beroeifen junächft, mie unjertrennlich für ©oethe Kultur 
unb Veligion jufammengehören. ©ine unreligiöfe Kultur ift für 
ihn ein Vonfens, eine contradictio in adjecto eine fofcheKultur 
oerbient nicht ben Vamen Kultur. Vufeerbem folgert er hieraus 
— „oielleicht pebantifch aber boch folgerecht“, mie er felber 
lagt — baß eine Kultur, ba fie auf einer Veligion ruht, gar 
keinen Vnteil an ihrem Ceben benjenigen Vlenfchen gönnen 
follte, roelche biefe Veligion ablehnen unb hiftorifch einer ganj 
unb gar anbers gearteten angehören. Veligion mu6 unb 
mirb immer bie Seele einer Kultur fein; ent- 
mebet es ift bie eine Veligion ober es ift bie 
anbere; liefern mir unfere chriftliche Kultur 
ben Seinben bes ©briftentums aus, fo legen 
mir bamit felber bie Vxt an unfere Kultur, 
©oethe h<>< an biefer Stelle junächft bie Cehrer int Sinne: kein 
Cebrer auf irgenbeiner Stufe barf 3nbe fein. Vber er geht 
roeiter unb oerbietet ben 3uben fogar jeglichen „Vnteil“ an 
unferer Kultur. Vuch fein Vunb ber Vusroanbernben „hütet 
fich cor ihnen“, ba fie „bie Vubenben ju Überliften unb bie 
Vlitroanbernben ju überfchreiten oerftehen“. V5ir bürfen alfo 
nicht bloß keinen ffibifchen Vtofeffor an unfern Unioerfitäten, 
fonbern keinen ffibifchen Rnnffler, dichter, Vatnrforfcher, 
‘Politiker, Offijier, Vichter, Veamten, Citerafeu, Sonrnalijten, 
nach Goethes Qberjengnng, nnter nns bulben; mögen bie 3uben 
an ihrer eigenen Kultur arbeiten; bas märe erfprie&licb; an un- 
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lerer Kultur, roelche bas cPrä5ikat einer „höchften“ wegen ihrer 
2teligionsJeeIe oerbient, bürften mir ihnen keinen „Anteil oer¬ 
gönnen“. Pie 3abl tut’s nicht; keinem einigen barf ber Sin- 
tritt in unjer §eiligtum geroährt roetben. „£s bebarf nur 
eines ^öetteljuben, um einen Sott am $?reuje }u oerhöhnen“, 
bemerkt ©oethe.“ 

Bismarck Jagte 1847 im oereinigten Canbtage: „3ch 
bin kein Seinb ber 3uben, unb roenn |ie meine Seinbe fein 
follten, Jo oergebe ich ihnen. 3ch liebe Jie Jogar unter Um- 
Jtänben. 3ch gönne ihnen auch ade Rechte, nnr nicht bas, 
in einem chriffßchen Staate ein obrigkeitliches 31mt jn be» 
kteiben. ‘Die ^ealijierung ber chriftlichen Cehre ift ber 
3meck bes Staates; bah mir aber mit öilfe ber 3uben 
biefem 3®ecke näher kommen Jodten, als bisher, kann ich 
nicht glauben .... Wenn ich mir als Wepräjentanten 
ber geheiligten Wajeftät bes Königs gegenüber einen 3uben 
benke, bem ich gehorchen Jod, Jo muh ich bekennen, jbajj 
ich mich tief niebergebrückt unb gebeugt 
fühlen roürbe, bah mich bie Sreubigkeit unb 
bas aufrechte Ehrgefühl oerlajjen roürben, 
mit roelchem ich j e h t meine ‘Pflicht gegen ben 
Staat ju erfüllen bemüht bin . . . . Pas ift mir 
hoch eine Jtarke Schlußfolge, bah, roeil jemanb nicht "Peamter 
roerben kann, er ein Wucherer werben müjjel“ 

36 (276). $)ouJton5teroart£hamberlain Jchreibt 
in feinem ‘ZlufJatj „'KaJJe unb Station“ im 3uliheft 1918 ber 
Wonatsjchrift „Peutjchlanbs firneuerung“ (Verlag 3. 5- Leh¬ 
mann Wünchen): 

„Srjt feit bem 3ahte 1723, b. h- alfo mehr als ein halbes 
3ahrtaujenb nach ber ‘öegrünbung bes englijchen Reiches unb 
erjt nach einer in ber öauptfache bauernben Sejtigung bes 
Canbbejihes, lieh bas englifche ^5olk bie 3uben jum ©runb« 
eigentum |u. Wer roeih, ob bas heutige Snglanb — bie Welt¬ 
macht — unter anberen ‘öebingungen je entftanben wäre? 3ch 
glaube es nicht. Penn im frühen Wittelalter roaren bie 3uben 
in Snglanb Jebr jahlreich; unb roenn Sie bes berühmten 
Wationalökonomen ©unninghams Werk The growth of 
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Englisb industry and commerce during the early and middle 
ages (dritte Auflage, 18%, 5. 1% ff.) aufjcblagen, fo roerden 
Sie fefjen, daß diefe «Juden, denen bis jum «Jahre 1290 jedes 
©eroerbe und jedes öondroerk offenftand, und gegen die noeb 
kein Vorurteil berrfebte, Jicb ausfcfjliefelict) mit ©eldroucber und 
anderen unfauberen ©efebäften abgaben. Die Dielen Verfucbe 
der Regierung, die «Juden jur Ergreifung anftändiger ©eroerbe 
}u betoegen, Jcblugen febf. (S. 203.) Und fo oergleicbt denn 
Cunningbam die damalige jüdifebe Kolonie mit „einem 
Scbmamm, der das gefamte Vermögen der merdenden Station 
auffog“. ©enau ebenfo erging es damals dem franjöfifcben 
3ldel; faft fein gefamter Vefiß roar im 13. (Jahrhundert an die 
«Juden oerpfändet (fiebe Vndre "Reoilfe: Les paysans au 
moyen äge 18%, S. 3). VJas bot nun diefe Sander vor 
der göttlichen ©afnafioualifierung febou in diefen erften Sin« 
fangen ihres ftaatlicben Dafeins gefebößt? Einzig die Klaufel, 
roeltbe den (Juden oom ©runbbefiß ansfd)loß. Ohne diefe Vlaß- 
regcl märe der gefamte Voben oon England und Stonkreicb — 
abgefeben oon den Staatsdomänen — oom 13. Sabrbutibert 
ab jüdifeber Vefif} getoefen, und die ©ejcblecbter, roeltbe eng- 
lifebe ©eftbiebte feitdem gemacht hoben, hätten als Sronbiener 
der VJucberer ihr Dafein friften müffenl Jene eine Vlaßregel 
genügte aber nicht, um den zerfetzenden Einflug der großen 
jüdifeben Kolonie in England Einhalt }U tun, und jo entjcblofjen 
Jicb die oon jeher praktifeben Engländer }u einem gründlicheren 
Vorgehen: Jie entfernten fämflicbe Soden ans dem Sande. Vom 
Sabre 1290 bis jurn Sabre 165? bot es in England keinen Süden 
gegeben — d. b- olfo mährend der ganzen Konfolidierung der 
'Ration, oom großen erften Eduard (dem erften echten 'Rational- 
könig und Begründer des eigentlichen 'Parlaments) bis nach dem 
Eode der großen §errfcberreibe, die mit Heinrich VIII. beginnt, 
in Elifabetb gipfelt und mit Eromroell und feiner roeitfiebtigen 
überfeeifeben Politik endet. Diefe Eatfacbe ift nun oon dauern* 
dem Einfluß bis auf den heutigen Eag geblieben. Denn mährend 
es zur 3eit der Vertreibung 16000 Süden in England gegeben 
batte (fiebe ©reen: History of the English Poeple, Vucb 3, 
Kap. 4), mas nach den juoerläffigften Schätzungen der dama* 
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ligen Bevölkerungsjahlen minbeftens 1, roahrfcheinlicf) aber 
gegen 2% bet Bevölkerung ausmachte, gibt es in bem heutigen 
Cnglanb (nach bem Jewish Yeär Book für bas <3abt 1898) 
nicht ganj 14 % 3uben. 3n}ivifchen mar eben bas englifcbe 
Bolk natb jeber Bichtung bin erftarkt, unb fo konnte ber 3ube 
nie mebr in bem Blabe roie früher — unb trobbem alle 
Euren anb Core ibm offen ftanben — 5ujj faffen. 

Blan braucht kein blinber 3ubenhaffer ?u fein, um aus einer 
mebrtaufenbjäbrigen ©efchichte ju erkennen, ba|j ber 3ube 
überall unb immer ein jerfehenbes Clement geroefen ift. Seine 
gnfen nnb feine fchlechfen Eigenfchaffeu wirken beibe babin, 
baff er bas, was et berührt» enfroeber jerftört ober ficb jum 
Bauteil bes anberen aneignet. Die 3uben befiben viele acb- 
tungsroerten Cigenfchaften; botb bas muß jeber einficbtige unb 
roiffenbe Blann jugeben: fie finb jebes politifcben Snftinktes 
bar, überhaupt jebes Eaktes. ‘Daher burfte jener grobe, roeife, 
ben 3uben von 3ugenb auf freunblicb gefinnte Blann — 
® 0 e t b e — bie Behauptung auffteilen: „Dnlbfamkeif gegen 
bie 3uben bebrobf bie bürgerliche Berfaffnng“ (Dichtung 
unb BJahrheit, 13. Buch). 3hr ganjer Charakter brängt 
bie 3uben bafu, mit Ceibenfchaft bie ©egenroart unb nur 
bie ©egenroart ju erfaffen; ‘Politik bagegen ift bas Ber» 
ftänbnis ber 3ukunff. Unb roähtenb nun bie ‘Politik ftets 
befchäftigt ift, bie Beibung jroifchen bem, roas ift, unb bem, 
roas fein roirb, ju verminbern, forglich verhütenb, bab ber 
heutige Sag an ben höheren Bnfprüchen bes morgigen verarme 
unb verblute, zugleich aber, bab bas Erbteil kommenber ©e- 
fchlechter von bem gegenwärtigen aufgezehrt roetbe, hat ber 
3nbe für keine biefer beiben Aufgaben Berftänbnis. Seibff 
ber „eble 3ube“ ift folglich für eine fnnge, merbenbe Bafiou 
nicht ju gebrauchen; Jelbff er kann ihr nur fchaben .... 

Soll ich aus bem ©efagten noch bie Folgerungen ziehen? 
Bein, nicht roahr? Es ift nicht nötig.' Bieber mit allen 3uben» 
Verfolgungen! Bieber mit allem abfnrben, mittelalterlichen 
Bberglaubeul Bieber mit aller fokalen ©eringfchäbnng unb 
perfönlichen §af|! ©ernähren Sie ben 3uben benfelben un» 
verletzlichen Schuh, mie Sie ihn allen Stemben geroähren; 
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raumen Sie ihnen außerdem, als alten <3nf affen hes Catches, 
roeitergehenhe Vorrechte ein; laffen Sie fie (ha Sie es nicht 
mehr oerhinhern können) ju hem geroerblichen unb inhuftrieiien 
^Bettberoerb ju — hoch fchauen Sie ihnen habei genau auf hie 
Singer! Slbet räumen Sie ihnen kein politifches Bechf 
nnh kein stecht anf Grnnbbefit; ein. Unh forgen Sie bafir, 
ha|| hie Snhen nicht hie Herren her öffentlichen Meinung 
hnrch hie 3eitnngen, nnh nicht hie getreu her Köpfe nnh 
her Serien hnrch hie <$cberrfchnng hes Fächer mar ktes. nnh her 
Schnie roerhen. *Der frühere berliner Vertreter her „Eimes“ 
— ein 3uhe — oeröffentlichte oor einigen Jahren ein “Buch über 
‘Deutfdjlanb, in hem er triumphierenh meihet: „Es gibt keine 
hentfche Citeratnr mehr, fonhern nnt noch eine jühifche Cite» 
rafnr in hentfcher Sprache". Schutjgefetje roären hier |u 
roiinfchen, hoch noch viel roichtiger iff hie aktioe ^tbroehr hes 
jühifchen Einflußes hnrch hie beroußfe Erkenntnis feiner 
Gemeingefährlichkeif. Glicht etroa, als ob ich hie ?Uotioe 
hes Juben oerhächtigen roollte, ich tue es auf geiftigem 
ebenforoenig roie auf geroerblichem Gebiete; her Jube h<Jt 
has stecht, fo |u fein, roie er ift; hie 3<>higkeit, mit roelcher 
er an feiner Eigenart feftbält, ift berounhernsroert unh nach' 
ahmungsroürhig; hoch für unfern Geiff nnh für nnfer Gemüt 
iff fein geiffiger Einfluß ein lerfreffenhes Gift 

T>ie jühifche *?Bochenfchrift „*35 o I k unh C a n h“ (^Bc!t- 
oerlag, Berlin <2B. 35, Kurfürftenftraße 150) oeröffentlieht im 
2. §eft oom 0. Januar 1010 einen Buffalj oon JohnStofer 
„•Die amerikanifchen 3uben unh ihr Berufsleben", her ein 
anfchauliches ^öilh oon her ungeheuren 3Tiachtftel(ung entrollt, 
hie has Jubentum in Amerika bereits einnimmt. Es heißt harin: 

,/Die amerikanifchen Juben oerforgen hie ?Haffe her ’üe- 
oölkerung nicht nur mit ‘öekleibung fonhern auch mit ^Bohnung. 
T)as „Grunhftück'Jahrbuch“ enthält eine oollftänhige Cifte aller 
Grundeigentümer in 2tero ^fork. tiefes ‘öud) ift ein fort- 
laufenhes ‘öerjeichnis jühifcher 3t a nt e n. *Die 
Smith, 3tobinfon, 0’33rien unh ?Hurpbn finh nur oereinielt 
oertreten, aber hie Flamen Eohn,Ceoy, Kahn unh 
3t o f e n t h a I füllen gan|e Serien oon Seiten. 
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.Sine beträchtliche bnjaßl biefer heutigen raillio- 
nenreichen j ü b i f ch e n ©runbbefißer roaren noch oor toenigen 
fahren §aufieret . . . £5 unterliegt keinem 3n>eifel, baß in 
wenigen Jahren bie 3ubon ben roeitaus größten Seil oon Cttan« 
hattan Jslanb, bes teuersten Stückes ©tunb unb boben in ber 
ganzen blelt befißen roetben. 

<3n ‘Rem ^Jork finb bie ^ä!ftc ber Stubenten 
ber £oIumbia«Unioerfität unb b r e i Viertel ber Unioerfi- 
tat oon bew 2(ork «3 u b e n. ‘Diele jungen Ceute über- 
Ichroemmen bereits bie 3i»ilbehörben unb oerbrangen bie ame» 
rikanijehen unb irilchen Mitbewerber. 

Die ärftlicßen unb Caboratorienberufe, in benen bew 
2fork ein ganzes §eer bejrhäftigt, füllen fie faft gänzlich aus. 
buch im 3ngenieurwefen bilben fie eine große 'Majorität. 3m 
nieberen ©erießtswefen haben fie bie meiften Stellungen inne, 
bie bie ganje Stabt jn oergeben hot . . . 

Die großen bJarenhöufer, roie mir fie heute kennen, 
oerbanken ihren Urjprung jübijehen Köpfen; 
bie bamen Straus, b 11 m a n, blomenbale, Sie« 
gei, ©renhut erfaßten oon ben Kaufhäufern ber großen 
Stabte, beren Meßzahl erft in ber leßten ©eneration fich aus 
kfeinften Anfängen entwickelt hot. 

Die 3uben beßerrfeßen auch bas bJßisky- unb Spirituofen- 
gefcßäft in ben bereinigten Staaten. bcßtjig “Drojent ber 
organifierten öänbler biefer braneße finb 3uben. buch in ber 
brennerei unb im Sngrosßanbel machen bie 3uben hier 
60 Drojent aus. 

3m 3n>ifchenhanbel haben fie bie Kontrolle ber bJein- 
probuktion Kaliforniens. 

^Ißnlicß ift es mit ber Sabakbrancße. 3uben befueßen bie 
tabakbauenben Staaten, kaufen naßeju bas ganje Quantum 
blattabak auf, Jo baß bie großen Sabakgefellfcßaften bas boß» 
probukt oon ihnen kaufen müffen.... 

Das amerikanifeße Sifenbaßnwefen jioifcßen bem bliffiffippi 
unb ber Küfte bes füllen Ojeans unb füblicß oom btiffourie bis 
jur mexikanifeßen ©renje ift jeßt in ßoßem bloße in jübifeßen 
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§önben, wobei die Sitrna Rubn, C o e b u. Co. die größte 
Aolle fptelt . . . 

Auch bie ‘öergnügungsjtätten ber “Ber. Staaten finb fajt 
ausfcbließlicb in jübifcben §änben; minbeftens 90 ‘Projent ber 
Opernbäufer, Cbeater, S?inematograpben ufw. werben oon 
3uben betrieben; fie wibmen Jicb biefem ©efcbäft nicht als 
Scßaufpieler, bie ju Cbeaterleitern aoanciert finb, f o n b e r n 
weil fie große ‘Berbienftmöglicbkeiten barin 
f e b e n. Cs gibt ein halbes Dußenb großer Cbeaterfirmen, 
beren Inhaber alle Alillionäre finb. Cine biefer Sinnen, Schu¬ 
bert, bat nabeju 20 Cbeater in Aew 2f°rk unb ift an minbeftens 
80 weiteren beteiligt. Die große Alebrjabl ber öuben im ame- 
rikanifeben Cbeatergefcbäft bat nur gelbliches Un¬ 
tere f J e unb macht keinen Anfprucb barauf bie ftunft ju 
förbetn.“ 

Die 3uben finb im ‘Begriffe, bie “BSeltberrfcbaft auju» 
frefeni Cs ift bie aUerböcbffc 3®H» baß ben ftnlturoölkern ber 
ganzen Crbe enblicb bie Gingen für biefe Catfacbe aufgeßen! 

"Die Subeufrage ift für nns Deutjcße bie Jrage aller Stagen, 
benn ihre Cöfnng ift bie “Borbebingnng bentfeßer Crneuentng 
unb neuen benffeßeu Anfffieges! Solange aber bentfeßes ©mp» 
finben, Denken nnb Sollen bnreß bas ffibifeße geßemmt nnb 
niebergeßalten wirb, ift an bentfeße ABiebergebnrf nießt jn ben» 
kenl Unb erft reeßt nießt im 3ricßen ber Aepnblikl Soll biefe 
Staatsform bera bentfeßen ‘Baterlaube jnm Segen werben, bann 
mäßen erft reeßf Alittel nnb *B5ege gefunben werben, bie 3$or» 
ßerrfcßaft bes 3nbenfums in Deutfcßlaub jn breeßent 3ur ©e- 
fnnbnng bes oon ben 3nben könftlicß krank gemaeßfen nnb 
oeretenbefen bentfeßen *Bolkes ift nießts weiter erforberließ, als 
baß ber Deutfcße in Deutfcßlanb wieber fein eigener öetr nnb 
unabhängig oom 3uben werbe! AMr oerlangen- für nns 
nnr bas Setbftbeftimmnngsrecßt innerhalb unferer ©renjpfäßte! 
A3as würben bie 3nben woßl bajn lagen, wenn fieß Dentfcße in 
bie Angelegenheiten ber ffibifeßen ©emeinben einmifeßfen ober 
barin gar bie Snßrnng beanfprneßten? Ober wenn ein Denffcßer 
ben Cßrgei; hätte, AHnifferpräJibent im neuen Subenffaafe ‘Pa» 
läffina ju werben? Unb nufer Selbftbeftimmnngsrecßt wollen 
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wir bem 3uben gegenüber nicht mit Gewalt, fonbertt bnrch 
Bolksabftiramnug anf gefefjgeberifthem 9Bege burchfetjenl 9>as 
ift bie Cöfnng ber 3nbenfrage, ble wir er(treben( Unb baju iff 
nichts weiter nötig als Bnfklärnng über bas BSefen bes 3ubeu» 
fnms nnb (einen oerhängnisoollen Ginfluß anf nnfer gefantfes 
B3irffchafts» nnb Kulturleben, nnb 3ufammenfch(uJ( bet 21uf» 
geklärten }n einer feften Otganifafionl Bufklärnng, 2luf« 
klärnng, uuermübliche Bafklärnng in B3orf nnb Schrift, non 
Blann ;n Blaua, non Sran ja $ran, oon Sans ;n Saus, bas iff 
bas Sinjige, was not tat, nns ans bet Berfklaouug nnb Ber« 
elenbignng bntch bas 3nbenfnnt jn erretten! Dilles anbete 
kommt anf gefehlichem B3ege burch ben Bolksroillen oon felbft. 

9Ber baju beitragen will, bie iiberragenbe ^Tlactjt bes 3uben» 
tumes in Qeutfchlanb ju brechen unb baburch unfer Unglück« 
liches Baterlanb ber BJiebergefunbung unb BJieberaufer» 
ftehung aus Bot unb flacht, Schmach unb Schanbe ent« 
gegenjufübren, ber trete einem ber Berbänbe bei, bie ben 
Kampf gegen bie Borherrfchaft bes 3ubentums in B3ort unb 
Schrift auf gefehltem 9Bege (ich jur Aufgabe machen, 'Die 
beiben bebeutenbften finb: 'Der ,,'DenffcboölkiJche Schah« nnb 
Srnhbnnb“ Hamburg 1, cPoftfd)Iiehfad> 3$ (Sintrittsgelb 
90. 3.—, 3ahresbeitrag 911. 12.—), ber „<Deuffcf)bunb“, Gotha. 
*Die <2Tlitglie6erIiften werben nicht oeröffentlicht. 

•Die genannten Berbänbe oertreten folgenbe Sorberungen: 
f. Gin bentfches Gejeh gegen jnbifche 3uwanbernng. 
2. Schaffung eines Srembenrechfes für bie 3nben. 
3. Sörberung aller Beftrebnngen, ben 3nben in ihrem 93a» 

ferlanbe Baläffina eine ^eimftätte ju errichten. 
i. Bekämpfung bes nnheiloollen jfibifchen Ginflnffes anf 

nnfer geiftiges, fiffliches nnb roirffchaffliches Ceben. 
5. Überlegung ber jübifchen Beligiousfchriffen nnb Bt»' 

fnng ihres Snhalfes oon Staates wegen. 
6. Sörberung aller Begebungen jnt öcbnng ber raffifchen, 

feelifchen nnb roirffchafflichen Gefuubheit bes beut» 
fchen Bolkes. 

N 
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Stfjriffenkunbe 
}ur €rafüf>ruttg itt bie <3ubenfrage. 

VJera es barum }u tun ijt, ©inblick in bie Vaffenfrage, be- 
fonbers in ben oerhängnisoollen ©egenfa^ b e u t f 4) e n unb 
j ü b i J ch e n VJefens }u erbalten — unb biefe 'Pflitbt bot jeber 
Deutfche, ber lein Vaterlanb lieb bot — ber iefe oor attera 
©hamberfains ©runblagen bes 19. 3aht» 
hunberts“ (eine neue Volksausgabe biefes klaffifcljen 
Werkes, bie 12. Auflage, 110. ©aufenb, ijt im Verlage 
5. Vruckmann, Vliincben, erfcbienen. Vreis geb. VI. 30.—.) 

Vächft biefem Vutb empfebie ich ©obineaus „V e r - 
[ucb über bie Ungleichheit ber Vlenfchen- 
taffen“ in ber ausgezeichneten beutfcben Überfettung oon 
Cubmig 5 cb e m a n n. (Sr. Srommanns Verlag, Stutt¬ 
gart, 3. Vuflage, 4 Vänbe. ‘Diefes VJerk, in ben fünfziger 
«Jahren bes oorigen öahrhunberts erfcbienen, rollte zum erften 
Vlale bie Vaffenfrage als Völkerfcfzickfafsfrage auf. 3n einigen 
roiffenfcbaftlicben ©inzelfragen ift es oon ber neueften Sorfcbung 
überholt, aber bie mit unoergleicblicber ©enialität burehge- 
fübrte ©runblebre, baft bie Kulturen aller Völker unb 3«iten 
a r i f cb e n (inbogermanifcben) Urfprunges finb, unb bah bie 
germanifcbe Vaffe bie ebeffte unb fübrenbe J?ulturraffe ber 
VJelt unb bas eigentliche kufturerzeugenbe ©lement auch bei 
nicbtbeutfcben Kulturoölker ber ©egemoart ift, toirb bas un- 
roiberleglicbe ©rgebnis taffemoiflenjcbaftlicber Sorfcbung fein 
unb bleiben, ©as VJerk ©obineaus klingt in bie büftcre 
VJeisfagung aus, bafj ber Vaffenoerfall unb bamit Unter¬ 
gang ber ©ermanen infolge ber bereits zu roeit oorgefcbrittenen 
Semitifierung ber europäifcben Völker unaufhaltbar fei. Wefe 
Vuffafjung jebocb teilt bie toiffenfcbaftlicbe Anthropologie ber 
©egenroart nidjt. VJir haben es burcbaus in ber öanb, burch 
ZielberouJzte Vaffenbygiene, befonbers burch Veroahrung oor 
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weiterer artfrember Plut^ufuhr, unfer beutfches *53olk auf ber 
]e\)x anfebnlicben gäbe feiner gegenroärtigen Paffenkraft ju 
halten unb ihm fo eine noch gan? ungeahnte 3ukunft ju oer» 
bürgen. 

Sine politifche Eheorie auf rajjenroiffenfchaftlicher Erkennt¬ 
nis hat C u b ro i g *233 o 11 m a n n in feinem grunbiegenben 
P5erke „PofitifchePnthropologie“ gegeben. (Ver¬ 
lag Eugen Pieberichs, Jena. ‘preis gebunben PI. $.30.) gier 
roirb jum erften vitale ein raffenroiffenfcbaftlicbes 6yftem ber 
praktifthen 'Politik aufgefteilt. Pie Entwicklung ber Samilien- 
rechte, bie fojiale ©efcbichte ber Stänbe unb Berufe, bie 
politifche Entwickelung ber Pölker, Urfprung unb Entroicke- 
lung ber politifchen ‘Parteien unb Eheorien roirb mit ftrengfter 
Wiffenfchaftlichkeit raffifch begrünbet. Kein Staatsmann unb 
‘Politiker bürfte es oerfäumen, biefes grünbliche Werk ju 
ftubieren. 

Pie „Politifch-antbropologifchePtonats- 
f ch r i f t für praktifche Politik, für politifche Gilbung unb 
Erziehung auf biologifcher © r u n b 1 a g e“, begriinbet 
oon Cubroig W o 11 m a n n unb herausgegeben oon Pr. 
Scbmibt>©ibicbenfe(s (2f. Jahrgang, Politifch- 
anthropologifcher ‘Perlag, gamburg 1, 5erbinanb-Str. 5) fe^t 
bas Werk Wolfmanns fort. 

Plit bem Wefen ber „jübifchen Religion“ machen ben Cefer 
folgenbe Schriften bekannt: 

„Per EaImub jube“ oon Profeffor Pr. P ugu ff 
•Rohling, ‘Reuausgabe oon E a r I *p a a f ch (21.—25. Sau» 
fenb, Peutfchoölkifche Perlagsanftalt, gambutg, ‘preis *211. 
3.-). 

„Per Jubenfpiegef im Cichte ber Wahr¬ 
heit, eine roiffenfchaftliche llnterfuchung“ oon Prioatbojent 
Pr. Jakob Ecker (Perlag ber Ponifadusbrucketei, paber» 
born, Preis PI. 1.80). Piefe ftreng roiffenfchaftliche Schrift 
enthält über jroeihunbert Stellen aus ben jübifchen Peligions- 
oorfchriften im bebräifcben Urtext unb in beutfcher Überfettung. 

„P 1 i ck e ins E a I m u b i f ch e 3 u b e n t u in , nach ben 
Sorfchungen oon Pr. Konrab Ptartin, Pifcbof oon 

22 Dintft, n>* b. ©lut 
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Baberborn, bem cbriftlicben Bolke enthüllt.“ (Berlag ber 
Bonifaciusbruckerei, Baberborn, ‘Preis 60 ‘Pfennig.) „5n bem 
Büchlein »erben oerfcbiebene Cebren bes Ealmub beleuchtet 
unb ihre Gefährlichkeit unb Scbäblicbkeit für bas Jotfale Seben 
gejeigt.“ 

„Unmoral im £ a I m u b“ oon 31Ifreb ft o J e n - 
Berg (Deutfcber Bolksoerlag, Blüncbea. ‘Preis SD. 3.—), 
bietet feine oortrefflicbe metbobifcbe überficbt über bie mit un» 
ferem beutfeben, tfjriftlidjea Cmpfinben unb Senken unoerein« 
baren Cebren bes Salmub. 

„B i b I i f cb e r Bntifemitismus“ oon ‘Paftor 
Karl ©erecke (deutfcber Bolksoerlag, Blüncben. ‘Preis 
Bl. 5.50), fpiegelt bie toeltgeftbicbtlitbe Sebulb bes Jubenoolkes 
in bem antifemitifeben JonoBucbe bes eilten £eftamentes. 

„ft a l b u r unb ft i b e I“ mit 36 Bbbilbungen oon St. 
Pödinger (Berlag Corenj Spinbier, Nürnberg, ‘preis 
Bl. 14.—), bringt neue ©ntbüilungen über bie Bibel unb bie 
oorjübifebe, arifebe Kultur bes biblifcben Kanaans, (Bgl. hier- 
ju Bnmerk. 4, 5. 289.) 

“Die mabrbeitsmibrige ©efcbicbtsüberlieferung, fkruppellofen 
Berfcbiebungen unb Sälfebungen, unb bie Botcoenbigkeit, bie 
uns überlieferten altteftamentfi^en ©laubensanfcbaiwngen ju 
überprüfen unb oon ©rtemb aus neu ju gehalten, entbüUt bas 
auffebenerregenbe BJerk bes ‘Profeffors *Dr. Stieb rieb 
“Delibfcb ie groge £äufcbung“ (‘Deutjcbe Ber- 
lagsanftalt, Stuttgart unb Berlin 1920. ‘Preis CD. 9.60). 

Blit melcben raffinierten Mitteln bie 3uben autb beute 
noch ihre biblifebe Sälfcbungs- unb Berfcbleierungstaktik fort- 
fegen erhellt aus ber Schrift „Der grofjeBoIks-unb 
BSeltbetrug bureb bie internationale Bereinigung 
,£ r n Jt e r Bibelforfcbe r’“ oon B u g u ft 8*b 
(‘Deutfcboölkifcbe Berlagsanftalt, Brtbur ©ötting, gamburg. 
“preis Bl. 3.—). 

Uber bie Crübung ber urfprünglicben Cebre Cbtifti bureb 
ben jübifeben ©eift bes alten £eflamentes unb bie babureb be- 
roirkte jübifebe Sntftellung unb Klerikalifierung ber cbriftlicben 
Kirche, foioie über bie Botcoenbigkeit unb bie Blöglicbkeit, bie 
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Cebre bes öeilanbes in ihrer urfprünglicben Feinheit »ieber 
herjuftellen, barüber klärt ben Cefer bas in feiner Nrt klaffifcbe 
V5erk „Der beutfche öeilanb,“ (Neuauflage bes „Anticleri- 
cus“) oon SriebricbNnberfen, öauptpajtor in Schles¬ 
wig, auf. (Nlünchen, Deuffcber Volksoerlag, Dr. £rnft 
Voepple, 1921, Preis NI. 15.—.) 3n biefem Vuche wirb auch 
ber Nachweis geführt, ba|j 3efus nicht ber Vollenber fonbern 
ber Vernichtet bes alten Seftamentes ift. Die Vollenbung 
bes Nlten Seftamentes ift nicht bas Neue Seftament, fonbern 
ber Salmub. Die Cebre bes öeilanbes als göttliche Offen¬ 
barung unb bie chriftliche Neligion als einige heroifche VSelt- 
religion, wirb oon Nnberfen ins helifte Cicbt gerückt. Katho¬ 
liken, Proteftanten unb anbere Chriften »erben bas Vud) 
ju ihrer tiefften Srbauung lefen, benn nicht auf bas eine 
ober anbere Vekenntnis kommt es an, fonbern einzig 
unb allein barauf, bah mir C b * 1 ft e n ftnb, tief burchbrungen 
oon ber Göttlichkeit bes geilanbes unb feiner Cebre, mie fie 
bogmenlos in ben €oange(ien, gan) befonbers rein aber im 3o- 
hanneseoangeliura jum Nusbruck kommt. 

€inen rafchen, aber tiefen €inblick in ben Kern ber 3uben- 
ftage bietet Gheobor 5ritfch’s „Veroeismaterial 
gegen 3ah»e“ (öammeroerlag, Ceipjig, Königftraße 17, 
7. .Nufl. geh- NI. 6.60, geb. NI. 8.—) unb N o b e r i ch - 
Stoltbeims kurjgefa&tes Vucb „Das Näffel bes 
jübifchen S r f o I g s“. (öammeroerlag, Ceipjig, geh. Nt. 
7.50, geb. NI. 9.—.) £ine 5üüe gerichtlichen, fojialmiffen- 
fchaftlichen, literarifchen unb ftatiftijchen Nlaterials über alle 
mit bem 3ubenproblem jufammenhängenben Stagen gibt bas 
ausgefeichnete „ö a n b b u ch ber 3ubenfrage“ oon 
£ h * o b o r 5 r i t f ch (Sleipner-Verlag, öamburg 36, Neue 
N V £ - Straße 8), 28. Nuflage, 48.—67. Saufenb, Preis 
NI. 10.—. 

Nujjerorbentlicb lehrreich ift bie öommer-Schrift Nr. 19, 
„3übifche 5 e I b ft b e k e n n t n i f f e“, jufammengeftellt 
oon £rnft Kämpfer (Preis Nt. 1.40) unb bas erfte öeft 
ber beutfchoölkifchen öochfchulfchriften „3ub entu m unb 
beutfche Citeratur“ oon Nbolf Vartels (Kom- 

Digitized by Google 



ntijfionsoerlag Polkstümlicbe Pücherei, Berlin P. 4, ‘Preis 
PL —.50). 

Eine ausgezeichnete unter hem Gefichtspunkt her PaJJen- 
frage gefchriebene Citeraturgefcbichte ijt: „P i e h e u t f ch e 
P i ch t u n g her Gegencoart“ oon P b o I f 'Partei«. 
(Ceipjig, Perlag H- §äflel, 9. Pufl.) 

Solgenhe 3citlcf>riften beroujjt h e u t ] tS) e n Gepräges un¬ 
terrichten über hie oon hem Plljuhentum unabläffig betriebene 
3erfebung heutfchen Smpfinhens, ‘Denkens unh Strebens auf 
hen Gebieten hes Schrifttums unh her Schaubühne, her Kunft 
unh her ‘Politik: 

»Der £ ü r m e r“, Herausgeber: 5. £. 5 r e i h e 11 oon 
G r o 11 h u h (Perlag Greiner u. Pfeiffer, Stuttgart), oier- 
teljährlich (6 Hefte) PL 5.—. 

Peutfchlanhs £rneuerung“, Plonatsfchrift für 
has heutfche Polk, herausgegeben oon Geh. Hofrat G. o. 
Peloto, H- St. Ehamberlain, H- EI a ft, Profefjot 
P. Geyer -PJien, Geheimrat PI. o. G r u b e r, Geheimrat 
Profeflor Pr. Pietr. Schäfer, Pr. G. PL 5 ch i e I e, 
Peg.-Präfihent o. S ch ro e r i n, Geheimrat P. S e e b e r g. 
Schriftleitung Pr. £ r i ch Kühn. (Perlag <3. 5- Cebmann, 
Plünchen.) Pierteljährlich PI. 5.—. £in?elheft PI. 1.80. 

über alle mit hem öuhenprobleme zujammenhängenhen 
politifchen, fojialen unh literarijchen Sragen hält hauernh auf 
hem Caufenhen hie PSo^enfcbrift „P e u t J ch o ö I k t f cb e 
P I ä 11 e r“ (38. Jahrgang, hutch hie Poft oierteijährlich PI. 
4.20, Honeburg I, gerhinanhftrafte 5) unh her „Hammer“, 
Parteilofe 3 e i t f ch r i f t für nationales Ceben. 
(21. «Jahrgang. Ptonatlich 2 Pummern, oierteijährlich PL 6.—. 
Herausgeber E h e o h o r 5ritfch» Perlag unh Schrift¬ 
leitung Ceipjig, Königftrajje 17. probebänhe beftehenh aus 
3 Pummern roerhen gegen £infenhung oon PI. 1.— frei zu- 
gefanht.) Serner unterrichtet über hiefes Gebiet „P u f P o r - 
p o ft e n“, Plonatsfchrift hes „P e r b a n h e s gegen 
Uberhebung hes «Juhentums“, herausgegeben oon 
PlüIIer oon Haufen. (Pierteljabr PI. 1.50. Perlag: Puf Por- 
poften, Eharlottenburg 4.) 
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*005 ©Sefen ber alljliöifrfjcn ©reffe wirb trefflich bargeftelli 
in bem ©Serke oon ‘21 u g u ff Sigenbrob: „© e r li n e t 
Sageblatt unb Srankfurter 3eitung in ihrem 
©erholten ?u ben nationdien Stögen 1887— 
1914“ (©erlag ©. ©Ibrecht, ©erlin-Schöneberg) ©reis 
©1. 2.—. “Die öammerjchrift ©r. 28 „D e r j ü b i f ch e 3 e i - 
tungspolgp“ oon S h e o b o r 51 i t J ch b. ö. (Cetptfg, 
Öantmeroerlag, Königftr. 17. ©reis ©1. 2.—), liefert ein — 
freilith noth fehr lückenhaftes — ©erjeichnis ber jübifchen unb 
jübifch beeinflußten 3eitungen unb 3eitfchriften Deutfchlonbs. 

Sin unentbehrliches ©achfchlogeroerk ift ber „Semi* 
K ü r f ch n er“, Citerarijches Cexikon ber Schrift* 
ftelfer, ‘Dichter, ©ankiers, ©elbleute, ©rjte, Schaufpieler, 
Künftler, ©Tlufiker, Offiziere, ©echtsanroälte, ©eoolutionäre, 
Srauenrechtlerinnen, Sojialbemokraten ufro. jübifcher ©affe 
unb ©erfippung, bie oon 1813—1913 in Deutfchlanb tätig ober 
bekannt toaren, unter ©litroirkung oon oölkifchen ©ert\änben, 
©eiehrten, Künftlern, ©eiftlichen, ©olitikern, öuriften ©gra- 
riern, öanbroerkern, <3nbuftriellen, Kaufleuten, oon ©lännern 
unb Jrouen bes 3n* unb ©uslanbes, herausgegeben oon 
©hilipp Stauff (Selbftoerlag'oon ©h. Stauff, ©erlin- 
©roß-Cichterfelbe, ©loltkeftrafje 46a, ©reis ©l. 6.—). 

©icht minber wichtig unb belangreich ift ber „Semi- 
©otho“, hiftorifch-genealogijches S a J ch e n - 
buch bes gefamten ©bels jübifchen Urfprungs 
(1200 Seiten, 2. ©ufl., ©reis ©l. 36.—, Kyffhäuferoerlag, 
Rechner u. So., ©lünchen 23). 

©Set (ich über bie praktifche ©ajfenhüfliene unb ihre bio» 
logifchen ©orausfefjungen unterrichten roill, ber lefe bie ganj 
oorjügliche unb inhaltsreiche Schrift „Der o ö I kif ch e © e - 
halt ber ©affenhüfliene“ oon Dr. 5- Siebert 
(©erlag 3. 5- Cehmann, ©lünchen. ©reis ©t. 3.—.) 

3n unübertrefflicher ©Seife beckt bas ©Serk oon ©S i 1 - 
heim ©lei ft er „3 u b a s Schulbbuch“ (Deutfcher 
©olksoerlag, ©lünchen, 6. bis 10. Saufenb. ©reis geh. 
©I. 8.60, geb. ©I. 12.50), bie ungeheure Schulb bes «jubentumes 
an unferem fittlichen unb politifchen 3ufommenbruch unb an all 
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6er ‘Kot uni> Schmach unb Scbanbe auf, burcb 6ie unfer un- 
glürklicbee Polk unb Vaterland beute geben muff, tiefes oor- 
trefflicbe *233crk fei bem Cefet auf bas PSärmfte empfahlen. 
€s jiebt gleitbfam bie Stimme aus ben in meinem 3eitromane 
angejcbnittenen kulturellen unb poiitifcben Sragen unb macht 
bie 'probe auf bas tragifcbfte Sxempel, bas bie Pkltgefcbicbte 
je erlebt bot. 

Pie beiben Puff eben erregenben PSerke „P5 e 11 f r ei- 
maurertum.PSeltreoolution.SBeltrepubli k“, 
eine Unterfucbung über Urfprung unb Snbjiele bes PJelt- 
krieges oon Pationalrat Pr. 5r. P5 i cb 11, (3. 5- Ceb- 
manns Verlag, Pliincben, 20. bis 22. Saufenb, Preis 511. 7.—) 
unb „Pie ©ebeimniffe ber P$ e i J e n oon 3*<>n“, 
berausgegeben oon ©ottfriebjur P e e k (3. Pufl. Per¬ 
lag „Puf Porpoften“, ©barlottenburg 4, Preis PI. JO.—) 
enthüllen bie jübifcbe Leitung ber PJeiltfreimaurerei unb bie 
planmäßige §eraufbefcbroSrung bes PSeltkrieges burcb bas 
internationale 3ubentum |u bem ©nbjroecke, fämtlicbe cbrift- 
licben Plonarcbien ber PJelt unb bas ©briftentum }u oernicbten, 
unb bie jübifcbe PSeltberrfcbaft unter ber Ptaske ber einzelnen 
Cänberrepubliken aufjuricbten. 

„Pie 3ubenfrage im P u s I a n b“ betitelt ficb eine 
Pücberreibe, bie oon ber beutfcboölkifcben Perlagsanftalt (P. 
©ötfing), öamburg J, betousgegeben toirb. Srfcbienen ift bas 
erfte Puch ber Peibe „P i e 3 u b e n f r a g e i n S n g I a n b“ 
oon ©. €. P5 i n j e r (Preis PI. 9.—). Per Cefer erhält ein 
anfcbaulicbes Pilb oon bem Pntifemitismus, ber ficb in Sng- 
lanb ju regen beginnt. 
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}0t 1., 2. «ab 3. Auflage. 

tiefes “Bneb ift bem Deaffcben §onftou Steroart ©bamber» 
lain gemibmet. 3» beginn bes “BSeltkrieges bat er, ber be» 
geifterfe Verklebet beutfcber 5lrt nnb bentfcber ©röße, bie 
beutfcbe Staatsangehörigkeit ermorbeu. Vbet btejer ändere 
Vorgang war not Sgmbol fit einen tiefinnetlicben, ber ficb 
(angft in ibm ooiijogen batte. ©bamberlaiu war Deutfcber von 
bem Vngenblicke an, ba er ficb feines 58bf«*s nnb Denkens be» 
mufft gemorben mar, benn fein Sohlen nnb Senken mar immer 

- benffd). So batte er ficb fcbon (angft Qeimatsrecbt nnb §eimat 
in allen bentfcbeu §erjen erobert. “Die Veften nnferes Volkes 
empfanden ibn ftets als einen ber Unjern genau fo mie 
Sbakefpeare nnb © a r (g (e nnb ben germanifibem Vinte 
entflammten ©obinean. Vlit Stolj jableu mir bente öonftou 
Sfemart ©bamberlaiu }n nnfern großen griffigen 
SHbrern. “Daß ibm, bem D e n t f cb e n, biefes Vucb gemibmef 
ift, bebarf habet keiner (Erklärung. Sine perfänlicbe ‘Bemer¬ 
kung barlber fei febocb geflattet, ba fie manchem Cefer jugnte 
kommen mitb. 

Vnf einer jener fippigen “Berliner ©efelifcbaffen am Stnr« 
fürftenbamm mnrbe icb eines Soges anf ©bambetlains „©raub- 

• lagen bes XIX. Sabrbunberts“ anf merkfam gemacht. 3cb bürte 
einen jiibifcbeu3(r?t gemaltig über bas Vucb fcbimpfen. Das ver¬ 
anlagte mich, es bnrcbtnblättern. Vns bem Dnrcbbläffern mnrbe 
ein Cefen, ans bem Cefeu ein Stnbinm. VMe ein Vlaguet plöß» 
(icb Dichtung nnb Sgftem in einen §aufen Sifeufeilicbt bringt, 
fo orbneten ficb unter bem Sittbrnck bes Vncbes meine Smpfin- 
bnngen nnb ©rfabrnngen, ©ebanken nnb Vermutungen jnt ge» 
fcbloffenen Rette. Sofort fcbaffte icb mit ©bambetlains fibrlge 
VJetke an. Sein „Raut“ mar mir eine Offenbarung, fein 
„©oefbe“ mirkte anf mich mie eine kopernikanifcbe Sat, feine 
..“©orte ©brifti“ mnrbeu mein ftänbiger “Begleiter. ©$ vollzog 
ficb in mir eine vollkommene griffige VMebergeburt. Unb mas 
mein Vertrauen jn ihm ins ©reujenlofe fleigerte, er flanb ebenfo 
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»ie ich auf bem feftgeffigten Vobea bet Vafnrtoijfenfcbaff, ohne 
ficf) fibet ihre Gteu;eu ju täafcben ober ihre Ceiftnugen}u fibet» 
jcbäßen. 

Vlif netten Gingen nnb neuen Obten bnrcbwanbette id) nun 
unter Sbambetlaius griffiger Sübrnng in jahrelangen, folge«* 
richtigen Sfnbien ein Gebiet, bas von ben altinbifcben gelben« 
gebicbteu fibet gefiob nnb gomer bis jnt Sbba nnb beut 3U» 
belnngenliebe reicht, oon ben inbijcben Veben fibet Pemokrit 
uub Plato bis ju Goethe nnb Staat, oon 3tefd>glos nnb Gnripibes 
bis jn Sbakefpeare nnbSCleift, Schiller nnb Vicbatb Magnet, oon 
ben altinbifcben nnb affgrifcb«babg(onifcben Utknnben fibet 
getobot nnb Sadtns bis jn Vlommfen, Greitfcbke nnb Go« 
binean. Unb bas toat bas Stgebnis: 

Vafle fff ältest Sie ift bet Schlüße! nicht nnt jnt Gefcgicgte 
bet Vienfcbbeit, bet Mölket nnb Satnilien, fonbetn auch |nr 
Verfönlicbkeif bes einzelnen Vteujcben. Vlies, »äs icb bin, 
ffible, benke, »itl, »as ans mit gemorben ift, »itb nnb metben 
kann, oetbanke icb einzig nnb allein meiner Vaf|e. Pie Vafle 
ift nebft meiner Religion bas gücbffe nnb geiligfie, »as icb he¬ 
fige. 3a, meine Religion bejiße teg nnt bnreb meine Vajfe, benn 
nnt meine Pfaffe ift es, bie mit meine Religion möglich macht 
nnb mir bas tiefinnerticbe Verftänbnis für fie erfcbließt. Vajfe 
nnb Religion finb Ginst Unb bas Riffen, baß icb bet ebetften 
Vafle entflamme, bie je bet Srbboben getragen bot nnb ba;n 
berufen ift, alte Völker bes Grbbalts ihrer götgffen nnb lebten 
Veftimmung entgegen;uffibren, legt mir bie höbe Verpflichtung 
anf, alles batan ;n (eben, baß biefe Stoffe rein nnb heilig nnb ffir 
frembes'Vlnt nnantaftbar bleibe! Pas bin ich nicht nnt mit nnt> 
meinen Stinbern, fonbetn in böcbftem Vlaße meinem Volke nnb 
meinem Vaferlanbe febntbig, benn Volk unb Vaterlaub gebt, 
»ie bie Gefehlte lehrt, unrettbar ingrnnbe, »enn bie Vafle 
bntcb Vlifcbnng mit artfremben Vinte oerbirbt. 

Pie taffifebe Vetracbtnng bet Gefehlte lebet, baß bet Ver« 
fall bet atifeben Völker immer bie nnmittelbare jelge ihrer 
Semitifiernng nnb bet babureb bewirkten Pemokratifietnng ift. 
Veibe geben ßcts ganb in ganb. Per geroenjeit bet belleui» 
feben Girier iß bie Pemokratie ebenfo ftemb »ie ben oom Se« 
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mitentnm noch nicht berührten Römern nnb Germanen, Srft 
Me Vlntmifchung mit bet bereits ffark fetnififietfen oorarifchen 
Rlittelmeerraffe, auf Me fich ©riechen nnb Körner Jd)id)fcfen, 
bewirkte ihre Demokratifiernug nnb bamit jngteicf) ben be- 
ginnenben Verfall, ber fchließlid) unaufhaltbar befchlemrigt fich 
vollzog, je reichlicher jid> bas femitifche Vlut ans Kleinafieu, Sg- 
rien nnb Rorbafrika nad) ©ried>enlanb nnb Italien ergoß. 
Unter „Demokratie" ift Mer nicht bie Kontrolle bes Riouar- 
eben bntd) gewählte Volksvertreter nnb ihre Riitmirkung am 
Regiernngsgefchäft jn vergehen — bas ift vielmehr uralte ger- 
manifche Art, bie Jich nie ber ©igenmächtigkeit ihrer Surften 
beugte — fonbern bie Vergewaltigung ber orgauifch bebingten 
nnb notwenbigen Vlinberheifen bntch bie nrteilslofe VJajJe, bie 
nur ihr fi i g e n w o h l , ober nicht bas VSohl bes Staats- 
ganzen kennt. • 

Seit ber ftanjäjijchen Revolution, beten ©leichheitstanmel 
alle öiwe verbrannt, gelangten nun auch bie 3nben, ein femiti- 
fches Vaflarbvolk verhängnisvoller Vlntmifchung, ju oölki« 
fchem nnb politifdjem ©infing. 3n Stankreich, Italien nnb Sng- 
(anb hoben Jie es (ängff verflanben, (ich bie bächften Staatsflellen 
jugänglicf) ?n machen. Cremieux, ©ambetta, ©allo, Vlajorana, 
ßnigi ßnjatti, Rava, Sonnino, Salanbta, ßorb Veaconsfielb 
(DVJraeli), ßorb Rorthcliffe waren nnb ftab fomt nnb fonbers 
Öubeu. Rnch bie Süßtet ber ruffifchen Revolution nnb bes 
Votfchewismus ftnb fajt nur Snben. !) 

*) Der 3 u b e Venjamin D’3jraeli (ßorb Veacons¬ 
fielb), ber bekannte englifebe Rlinijter, febreibt in feinem Roman 
„Coningsby“ (1844 Saucßnifjausgabe 5. 251 ff.): 

„3n biefem Augenblick übt ber jübifche ©eift trog jahrßun» 
bertelanger, trog jahrtaufenbelanger Verfolgungen unb £r- 
niebrigungen einen großen Sinfluß auf bie ©efchicke Suropas 
aus. 3cß fpreche nicht von bem ©efeße ber öebräer, bem ihr 
noch gehorcht, nicht von ihrer ßiteratur, von ber euer ©eift 
burchbrungen ift, fonbern oon ber lebenbigen anteiligen? ber öe¬ 
bräer. Sie werben fehen, baß es in £uropa keine einzige große 
geiftige Vewegung gegeben hat an ber bie 3uben nicht ihren 
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Das benfjtb* AoUc iff bub infolge ber Ungnnft feinet geo» 
grapbifcb** Sage, bie Jicf> ober in obUdftfret $inßcbf als fei* 
Glück erwies, nnb bet bnrcb fle bebingte* AbmebrfteKung oo* 
bem 3nf(nß bes fenififietfen italijcben Aälkercbaos oerjcbont 
geblieben. Stoßbein brobt auch ihm b*ufe SemifiJierung, Demo¬ 
kratie nnb Untergang, benn feit ber Aeicbsgrüubnng hoben 
auch ib>» wie allen Völkern bie 3nben ibre Organe ins Sieifch 
gefcblagen. Anfblübenbe Volker nnb Kulturen hoben m allen 
3eifen bie 3nben augepgen wie ber Sgrup bie 511*8**. Alit 
§ilfe ber Saufe nnb ber 33(nfmi|cbnug batte fUb auch bei ans 
bereits oor ber Aeoolnfiou bas 3ubentnm 3»80ug p ben biM>» 
ften Sfaatsfteilen oerfcbafft. Die oerfranfe Umgebung bes 
Kaifers war bnrcb unb bnrcb jnbijcb oerjencbt. Ungebener war 
ber poütifrbe Sinflnß, ben es unaufhörlich nnb mit wacbfenber 
DJirRnng bnrcb Kapital nnb ‘Preße auf bie Staatsleifnng aus» 
fibte. Dnrcb tanfenbe oerborgene Kanäle wußte es immer pr 
rechten 3*it an ber richtigen Stelle fich pr Geltung p bringen.1) 

großen Anteil hotten. Die er Jten 3efuiten, waren 3uben; bie 
gebeintnisoolie ruffijcbe Diplomatie, bie 
ben ganzen heften Europas beftänbig in Auf¬ 
regung hält, i ft oon 3 u b e n organifiert unb 
wirb oon ihnen geleitet. Die mächtige A e o o - 
lution, bie fich in biefem Augenblicke in 
Deutjchlanb oorbereitet, entwickelt Jtcb 
gänzlich unter ben A u Jp i?ie n ber 3u b e n, bie 
bie tP*ofeJJorenJtiihl* oon Deutjchlanb m o - 
nopolijieren. 

AJie Sie Jehen, mein lieber Koningsby, wirb bie AJelt 
oon g a n j anberen Leuten regiert, als bieje- 
nigen glauben, bie nicht hinter ben Kufifjen 
Jt e h * n.“ 

*) Der 3ube Heinrich Canbsberger Jchreibt in ber 
„Aeuen Aunbfchau“ im Aooember 1910, 5. 1612 ff. unter 
bem Decknamen 3 u n i u s : „Die 3uben regen fich in i*ber 
Keimzelle ber Aation mit folcher Stifche unb Sebenbigkeit, 
baJjmanJchonooneinerjiibifcbenAenaiJJance 
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Die oetjcbiebenen ‘phofen bes Weltkrieges hoben bat auf¬ 
fällig gezeigt. Die Solibarität bes b e n f f tf) c n Subeuturas, 
wie es Jicb als politifcbe, wirtfchaftliche nnb geiftige Wacht im 
„berliner Eageblatt“ unb in bet „Srattkfurfer 3eifnng“ oer- 
körpert, mit bem internationalen 3ubentnm ift heute 

Jprecbenbört. £sgebtibnengut,nicbtnurge- 
ftbaftlich . . . . £s gibt kaum einen Pejirk 
nationalen Wirkens, iu welchem kein j ü b i» 
f cb e s Element fteckt. £ s gibt kaum noch eine 
jub entein eRktiongroftenStils... Darum ift ber 
3uöe als ©roßbänker, ©roßbanbler, ©rofjreeber, als Sinanjier 
aller ftollektiobebürfnijfe zwar n.icbt ber offizielle 
‘Politikus wenig ft ens nicbt in bem noch (I) oom 
Peamtentyp geleiteten Staate; aber hinter 
ben ft u l i ff e n ift er ohne Unteriah tätig . . . 
et ift ber eigentliche Drahtzieher unb Ak¬ 
teur, kluggenug,biebekoratioe©e ft eanbern 
Z u überlaffen. Unb barum, weil ber 3ube fo tief im kapi- 
taliftifcb gerichteten Geben niftet, fcbwirrt es an f> ö cb ft e n 
unb allerb ö cb ft en Orten oon ‘Pallin s, Rath«- 
naus, Sürftenbergs. Darum macht Sir Srneft ftafjel 
Weltgefcbicbte. Darum waren Sonnino unb Puzzatti in Italien 
Siuanjminifter unb Winifterpräfibenten. Darum wimmelt es 
auf ben ftoloniaikongreffen unb in ftolonialgefellfcbaften oon 
Suben bie bei ber Aufgabe, bie noch bunklen ‘Punkte burcbju- 
kapitalifieren, nicht fehlen bürfen. Darum muffen in ber natio¬ 
nalliberalen ‘Partei, welche bie großen Perbänbe ber Unter¬ 
nehmer unb önbuftrieexporteure houptfächlich mit oertritt, oon 
Rechtswegen öuben umgehen unb oom politifcben Shrgeij ge- 
ftachelte Pankbirektoren a. D. Unterfchiupf fuchen. Darum 
balancieren auch fo z a b 11 e i cb e jübifcbe Seil¬ 
tänzer auf bem oom öanfabunb gefpannten 
Sc iiinberWaskebergarmonieapoftel. Schon 
gibt es jübifcbe Patifunbienbefitjer, bie 
Rechtsnachfolger oon Sürften unb Paronen“ 
ufw. 
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offeukunbig.1) Blefe b eiben olljübifchett ‘Bläffet unb bie oou 
leiten gefpeifte ‘Pteffe Beuffchlattbs hätte oor nnb wäbtenb bes 
Krieges nuferen Seinben ntcfjf beffer io bie $jänbe atbeifen 
körnten als fie es getan haben, felbft nenn fie bezahlte Bajaüen 
unfrer Seinbe gewefen toäten. Unaufhörlich haben fie nnfere 
benffchen Sinrichfungen befchimpff nnb lächerlich gemacht nnb 
int Bnslanbe ben Sinbruck erweckt, als hetrfchfen batbatifche 
3nflänbe in nnfertn beuffchen Baterlanbe. Unermnblich haben 
fie 3aht;ehnfe hiabnrch an .bet Untergrabung nnb 3etfeßuug 
bes benffchen £br» nnb Bafionalgefuhls gearbeitet nnb fchließ- 
(ich bie 3ecmnrbung nuferer inneren nnb äußeren Jronf be- 
wirkt nnb babnrch all bie Schwach nnb Schaube nnb bas Slenb 
über nnfer Baferlanb heranfgefiihrt. Bie Beteiligung bet 
3nben an ben Sreigniffen bes Umftnrzes hat injwifchcu auch ben 
Blinbeften bie Bugen geöffnet. Sin 3nbe — Rurt Sisner — 
war es, ber ben erflen benffchen Snrftenthron umfließ nnb ba» 

Ber 3ube RI ö ß e l fchreibt in Br. 2 ber 3eitlchrift „3 a - 
nus“ (1912) „.Bl an nennt uns eine ©efabr 
bes B .e u t f cb t u m s. ©eroiß finb wir bas, fo li¬ 
eber, wie bas Beutjcbtum eine ©efabr fürbas 
3ubentum iff . . . . Ob wir bie Bl a cb t haben 
basiftbie einjigeSrage.bieunsintereffiert, 
unb barum tnüffen wir banacb ftreben, eine 
Blacbt;ujeinunb}u bleiben.“ 

*) Ber engiifebe 3ube Cucien B5 o I f febrieb um bie 
BJenbe ber 99er 3abre in ber „Ball-Blall-Sazette“ in Con- 
bon (f. gritfeb, Bntifemitenkatecbismus 1893, 5. 218): „Unge¬ 
achtet entgegenftebenber Behauptungen halte ich baran feft, 
baß 3ubenz«erft3uben fein muffen . . . 3cb will 
nicht näher barauf eingeben auf bie Bbfurbität ein unbe¬ 
grenztes Bationalbewußtfein höher zu (tei¬ 
len, als bie Bf p ir a t i o nen, w eI cb e tnir bureb 
bie weifen ©runbgefeße meiner Baffe ge¬ 
lehrt finb. B5 i r 3 u b e n haben in bem was man 
bas m o f a i f ch e ©efeß nennt, ein politifches 
Crebo oon betaillierteftem ©barakter.“ 
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bntcf) bas Signal ;nm allgemeinen Umflut; gab. 3» »14)1 n>e» 
niget als 40 <pto;en( fiten Me 3nben in bet Umftnt;tegietnng( 
Per 5albfnbe Karl Ciebkuecf)f unb bie ‘Pölljübin 3toJa Cnxem- 
bntg finb bie Sühret bet Sparfakiffcn. 

Pie ^laffenftage iff nicht nnt eine platonifeh»miJJeuJcbaft» 
liehe nnb efhifche, fie ift vor allem eine praktisch ftaafsmänni» 
fd)et Sie ifl es, bie fibet Sein ober Glicht fein benffcher Gigen» 
art nnb bamif über bie 3nkunff bes beutfchcu Volkes ent Jcheibet. 

über biefe Cebeusfrage bem beutfcheu 3$o(ke bie Gingen ge» 
öffnet ;n hoben, iff bas unterbliebe ‘Petbienff öonffonSfe» 
marfGbamberlains. Gs ift in 3nknnff nicht mehr mög» 
(ich, bentfehe ‘Politik ;n machen, ©efchichte, Kultur», Äunff» nnb 
Ciferafnrgefchichfe ;n fchreiben, ohne bie 3taf)enfrage ;n berück» 
fichtigen. Soll Peuffcblaub nicht toie öellas nnb %>m ;ngrnube 
geh», Jo muß es fich ans ben ‘polypenarmen bes ^(((jubenfnms 
befreien. 

hierbei ift ;n bemerken, bat ;um 31(ljubenfnm auch all fene 
aus benffchem ^ölute Geborenen fühlen, bie oom 3»benfnme 
geiftig nnb körperlich angefteckt in Cebensführnng, ‘Politik, <©if» 
fenfehaff, Ciferatnr nnb Knuff einer Dichtung hulbigen, Me mir 
als nnbentfeh nnb miberbeuffch empfinben, nnb Me ihre flnmpf» 
maferialiftifcbeu ‘Peffrebungeu bnreh beffechenbe Schlagmorte 
mie „Kultur“, „Sorffdmft“, „Gleichheit“, „3Benfehtichkeif“, 
„PJelffede“ nfm. ;n oerbecken Jucht nnb bas ^Beltbürgerfnm über 
bas Peuffchtum fehl. Sicherlich miffen mir bentfehe jebes “Polk 
nach feinet Sigeuarf ;u flöhen, uns an feinen Schöpfungen ;u 
erfreuen nnb aus ihnen ;n lernen, unb ben geiftigen nnb mirt» 
fchafflichen Verkehr oon ‘Polk ;u “2301k märbigen mir feiner 
gan;en 3)ebeutuug nach- 3n biefem Sinne finb mir alle Pielf» 
bürget, $1 b e r ohne Gefahr, nufere bentfehe 
Gigenart ;u oerlieren nnb in einen chaofi» 
fchen Pleufcbbeifsbrei ;n oerfinken, können 
mir es unr fein, menn mir b e m n ft f e P e u t J ch e 
finb nnb nnfere 2taffe hoch nnb heilig, rein 
nubttttanfaffbarholfen. Piefe Grkenntnis oerbanken 
mir § o u ff o n Stemarf Ghamberlaiu. 

Slber bamif ifl bie “23ebeufuug Ghamberlaius für bas 
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bentfcbe äeiffesiebeu nicf)f ccfrfjöpft. Den Staturforfcbec, 
‘Phitojopheu, ‘Politiker, Sd^riftffetler nab Stünftter in würbigen, 
ift im Stöhnten blefes Stacbwortes nicf>f möglich, nab fein Heftes 
nab ©tößtes, bat er aas erft aotb ja fagen. SSortäufig ift es 
aar wenigen Jreaabea bekaoot. SBer aber mit feiaem ©efamt« 
Jebaffen vertraat ift, bem ift es aicbt jweifetbaft, baff § o n ft o n 
StewartCbamberlainein Sbrenplaß unter bea großen 
aab größten Deufjcben gebührt Sinen tiefea Sinbtidc in 
Cbambertaias ‘perjöulkhkeit bietet bie kteiae Schrift ooa C. o. 
Sehr ober, „öoufton Stewart Cbamberlain, eia Stbriß feiaes 
Sehens“ (3. 5. Sebmanns Vertag, SOnachen), oor allem aber 
Cbambertains felbffbiograpbijcbes SBerk „Cebenswege meines 
Denkens“. (SJerlag 5* ‘Pruefcmauu St.«®., Süüncben.) 

‘Därrberg b. ©tafentoba i. Sbür., Sanbbans „SBatbrnb“, 
Qejember 1917, September 19)6 nab Sanaat 1919. 

£>r. pbü. ttaf. Steine hinter 

o d) to o r t 
jnr 15. Staffage (146.—170. Canfenb). 

über bas oortlegenbe SJucb bähe ich bisher niete Sjnnberfe 
von 3nfcbriften erhalten ans alten Schichten nab Streifen bes 
bentfehen SJotkes, nicht nur ans bem benffebea Steicbe anb 
S>entfcb«öfferrelcb, fonbern auch ans ber Schwei} nnb ans 
Storb« unb Sfibamerika. 3cb bin ganj außerftanbe, alten SJtief« 
febreibern perfönücb ju banken, ich tue es.hiermit an biefer 
Stelle. Stncb an namentofen Schmäh« nnb Drohbriefen fehlt 
es nicht Stberanchbiefe finb mir »ouSöerf, beweifen fie mir hoch, 
baß bas S3nch feinen 3*»eck erfüllt, bie beutfebe S5otksfeete 
macb;urütte(n nnb anjnfenern jn bem kämpfe wiber ihren heim« 
täckifchften nnb gefährtichften jeinb, bas 3nbentnm. 
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Die <2öoJ)rl)eit über bas 3ubenfum marfcßiertl Sie mar- 
fchierf mit Viejenfchriffenl 3lnch ans Stankreicf), Englaub asb 
Amerika liegen Vacbricbten not, baß in biefen Cänbern bie Er¬ 
kenntnis bet jübifcßeu Vteltgefahr wiichß nnb baß and) botf bie 
anfifemitifcbe Bewegung ins Atollen gekommen iß. Die benffcb« 
ob(kifd>e 5nbrergemein)d>a|t iß bereits babei, bie Verbinbnug 
mitbenattti)emiti)d>rtt5fibrerperfött(id>kdten besVnslanbes anf- 
innehmen, zwecks ©tünbung eines internationalen 3tnfi- 
femifenbnnbes als ©egenmehr miber bie „Alliance 
israllite internationale". Der 3(nfifemitismns iß 
bas natürliche Vanb, bas bie Völker bet Erbe im gemeinfamen 
Kampfe gegen bie jübifch-kapifalißifche Vlelfgefahr einen 
nnb ben wahren Völkerbnnb begrünben mitb. Daß er and) in¬ 
nerhalb ber bentfchen 3lrbeiferfchaft oon Vlonaf zu Vionaf an 
Vobeu gewinnt, iß bas ßcherße Reichen ber anhebenben ©e- 
fnnbnng ber oon ben 3ubeu künßlich krank gemachten beutfchen 
Volksfeste. 

3d> fdjrieb biefes Vnch not brei 3aßten binnen fünf V)o- 
naten größtenteils im Cazaretf unter ben benkbar nngünßigßen 
inneren nnb äußeren Umßäubeu. 3d) mnßte bie erße Vieber- 
fchrift in Drndc geben, ohne bie Vlöglichkeif gefnnben ;n ha¬ 
ben, ße inhaltlich nnb ßilißifd) nochmals bnrchznarbeifeu. So 
haften bem Vncße oiele Vläugel an. Soweit meine nenen Stü¬ 
hlen nnb Arbeiten es mir ermöglichten, hatte ich bann nach¬ 
träglich noch bie Seile an bie erßen Venanflagen angefeßt. 

- Die oorliegenbe 15. 3inflage habe ich nnn einer grünblichen 
Dnrcharbeit unterzogen, kleinem lieben Srennbe 5 r i e b r i d> 
VHIhelmErafen oon ‘Pf.eil banke ich herzlich an bie- 
fer Stelle für bie mir hierbei nnb bei ben Drndcberichtignngen 
geleißete freue SjHfe. 

Sind) ben Schriffennachweis habe ich nach bem henfigen 
Sfanbe ber feit Erfcßeinen bes Vnches ins riefenhafte anfchwel- 
lenben antifemitifchen Ciferafnr ergänzt, foweif ße grnnblegenb 
nnb volkstümlich iß. 3lber anch ba galt es ßrenge ^tnswahl z» 
treffen nnb aße Schriften forfznlaßen, bie goffeslengnerifcher 
ober gegenchrißlicher Vicßfnng ßnb. Stnr anf bem Voben nnb 
im 3eichen ber ©offglänbigkeif nnb bes Ehrißenfnmes kann ber 
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3infiferaitismas Hegen Hub jur übetwinbnng bes 3üatera(ismus 
nnb babnrcb jnr inneren Gtnenetang nnb 'SMebergebart bes 
bentfeben Volkes nnb ber ^neufebbeit führen. Des 3nben in 
nns mißen wir etfl §ert werben, wenn wir ben 3uben tun uns 
beßegen wollen, ?lntijemifeu ßnb wir nnr, weü ber 3nbe bas 
verkörperte ‘prinßp bes Dlaterialismns nnb bes 3Bamonismus 
iff, immer war nnb immer bleiben wirb nnb beshalb feit tan« 
frühen oon 3af>ren bie ibeaüffifcf) gerichtete, aufwärts ftrebenbe 
arifebe ^Henfcbbeif immer wieber anf bie maferielien Srrwege 
ableitet nnb ins Cbnos pirßckßößt. Das wirb nicht ebet attbets 
werben, als Ms ber 3nbe ans bem oölkifcbeu Ceben ber arifeben 
Waffen ein fSr allemal butcb gefeßlicbe ^naßnabmeu ausge» 
fcbaltet nnb nnfcbäblicb gemacht iff. 

Daß ber 3nbe ber nnoerföbnlicbe Jeinb bes Gbriftentnmes 
nnb barnm jeglichen wahren Sortfcbrittes nnb 2fufweges iff, 
bas bot et babnreb bewiefen, baß er nnfern 5ei(anb ans Rrcu} 
fcblng nnb bas beweifen feine religiöfen Schriften bis anf ben 
heutigen Sag. Der 3nbe iff ber verkörperte ewige 3tnticbtiff 
nnb Großaktionär. Der jibifcb-rnfßfcbe ^öolfcheroismus iff 
nichts anberes als bie Blutrache bes 3nbentnms am Sbriften» 
tnm. Die Scbänbnngeu ber rnffifeben Kirchen nnb bie 3ttaßen« 
morbe an rnffifeben ‘Prieffetn beweifen es. Die oertierte aßati- 
febe 3nbenbeif lecbjt banacb, Dentfcbfanb nnb ben ihrigen arifcb- 
cbrifllicben Säubern ein Gleiches anjutnu. Der oon ben 3nben 
bis }nm ^Babnwiß betörten bentfeben Slrbeiterfcbaft aber be¬ 
ginnen bie Gingen über ihre jnbifeben ^öerberber anftugeben. 
Die Wahrheit matfcbierfl 

Dörrberg b. Gräfenroba i. Shit., Caubbaus „DSalbrub“, 

Dezember 1920. 
Dr. pbil. ttaf. 5lrtnr Dinfer 
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